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648 [613],

^on ^il^etm ^raugott Jlrug.

2. 3on. 1795

SBol^löcbol^rncr,

6 ^o(f)gele^rte[ter ^crr,

^od^äUDerefjrenber ^crr ^rofcffor,

@o lange i(!^ aud^ auf entjd^uIbigungSgrünbe jtnnen möd^tc, um
ben SSerbad^t ber Subringlid^feit öon mir Qb^umenben, bcrcn id^ mtc^

burc^ Überjd^icfung meiner erftcn literarijc^en 5(rbeiten gegen (5iü. SBo^U

10 gebo^rnen fci^ulbig mac^e: \o mürbe id^ bod^ meiter nichts auöfinbig

mad^en fönnen, olS ben Umftanb, bofe ic^ im le^töerwi ebenen ^tü^ia'^r

entfc^lofjen mar, öon ^ena auS nad^ bem Slbgange beS trefüc^en SRein=

^olbs nod^ eine Scitlanfl "QÖ^ Königsberg ju gc^en, um mic^ in

3^rer ©d^ule öoUenbö auf biejenige Saufba^n oorjubereiten, bic i(^

15 nun nac^ einem l^albid^rigen Aufenthalte in ©öttingen bereite angc»

treten l^abe. Wü innigem 23ebauren über ben 33erlu[t beS ®lürfS,

S^ncn pcrfönlic^ befannt ju werben, bleibt mir je^t nid^t« »eiter

übrig, al§ burd^ Überfenbung ber beigefügten Äleinigfeiten 3^nen

einen geringen SÖemeiö fomol^l Don ber unbegrdngten ^od^ac^tung, bie

20 id^ gemeinfc^aftlid^ mit jcbem SSerel^rer S^rer erhabnen SSerbienfte

gegen ©». SBo^lgebo^rnen l)ege, aU au(^ oon meinem eifrigen S3e=

ftreben ju geben, ber SBelt, fooiel e§ meine cingefd^rdnften Kräfte er*

lauben, in bem 35erufe ju nü^en, bem ic^ mic^ feit furjem gemibmet

^abe. Kaum magc id^ e§ übrigens, SDiefelben um ^itt^eilung S^re«

25 Urt^eil« über jene ©rftlinge meines ^^leifeeS gu bitten, ob mir gleich

baffelbe in jeber ^inftcl)t ^öc^ft miafommen fegn mürbe, ba i^ meife,

bafe bie SSßclt weit ^ö^erc unb gerechtere 3lnfprü(^e auf 3^re SKufee

Äanf« Schriften, »riffroei^fel. UL 1



2 Sriefe 648-649 a

^at, als i(^, unb füge ba^er blofe ben SBunfd^ l^in^u, bafe bie 2BeIt

no(^ lange bie ^errltc^en ^rüc^te jener 5Kufee genießen möge, nebft

ber SSerjic^erung, ba^ id) nie aufpren werbe, mic^ mit ber tiefften

ßl^rerbietung gu nennen

@tt). SBol^Igebo^rnen

Wittenberg, ge'^orjam[ten ©iener

ben 2 Sönuari SBifl^elm 2;raugott Äriig.

1795.

649 [614].

%on Samuel @otteit!6uf(^. lo

23. San. 1795.

ÜKein Sieber §err ^rofeffor.

2)ie Hoffnung erfreuet 2)a§ ^er^e,

Sei) SSerfauffe meine Hoffnung nici^t für Sauffenb 2;onnen ®olbe§.

5Rein ©laube hoffet ©rftaunlic^ SSiel ©uteö üon @ott. i6

3ci^ S3in ein Sllter ©iebemgig ^ä^riger 3Kann, 3c^ bin 23ei5Rat)e

aölinb, als 2lr^ urt^eiUe ic^ 5Dafe id^ in Äur^er ßeit SSöttid^ 33linb

fein SSBerbe.

3cl^ Sin aud^ nic^t 9(tei(^, aber meine Hoffnung ift fo grö^ 2)afe

id^ mit feinem Äe^fer 2;auj(^en mag, 20

2)icfe Hoffnung Erfreuet mein ^er^e!

3d^ l^abe mir 2)iefen (Somer S^^re SKoraU unb 9f{eligion ein par

ma^l SSorlefen ßaffen, ^6) tan mic^ nic^t überreben 2)afe es 3l)nen

ein ernft fein folte, SBaS @ie 5)a ®ef(^ribem ^abem, ©in 2Jon aller

Hoffnung gan^ reiner ©laube, unb ein 9Son aller Siebe gan^ steine 25

dWoraU, 2)afe ift eine feltfame ©rfd^einung in 3)cr 9le^3uplicf 2)er

©ele^rten.

2)er ßntjmecf fo etwas gu fd)reibem ift 93ieleic^t eine ßuft ft(^

ju ergoßen, über 2)ie Inclination folcl)er ÜJZenfc^en, 2Beld^e 2)ie ®e=

too^n^eit .^labem ftc^ über aüeS ju SSerttunberen SBaS feltfam ift. '^6) so

^alte 6S mit einem ^offnungS 3fiei(^en ®laubem, $Dcr 2)ur(i^ 2)ie 6ic^

6clbft unb 3)en ^tdc^ften 58efferenben Siebe 2;^dtig ift.

3ni ö^riftent^um ©elten feine Statuten, feine SÖefc^neibung noc^



1795 3

SSorl^aut etüjaä Gal: 5 Äeine 2Könd^errei, feine 3J?ef|en, feine 2BaIl» 3

farten, fein fife effen. ic.

3c^ ©laube 2Ba§ 3o]^anne§ Schreibet. 3ol): 4, 16. ®ott ift

2)ie Siebe unb SSer in 2)er Siebe bleibet, 2)er a3leibet in ®ott, unb

5 ©Ott in 3^m.

®ott ift £)ie feine ^Vernünftige ©Kreaturen Sefferenben Siebe,

2Ber in 2)iefem ©taubem an ®ott unb 2)em 9iäc^ften 23efferenben

Siebe IBIeibet, 2)er SBtrb e§ SSon ©ott in 2)iefer SBelt mit ®eiftli(^en

@eegen Eph: 1, 3. 4. unb in ber jufünftigen 2Belt mit ^erföt)nlt(^er

10 t^errlid^fett, unb einem JReid^em (5rbe SBo^l belot)net werben, 5)iefen

^offnungS JReic^en ©laubem fan meine 3Scrnunft unb mein SBiUe un»

möglid^ SSertaufc^en, mit einem SSon aflcr Hoffnung gan^ 3fieinen

©taubem,

es t^ut mir Setb baS S: ^ant nid^ts ®ute§ SSon ©ott hoffet,

15 SBeber in 2)iefer no(^ in ber gufünftigen SBelt, ^^ l^offe SSiel ©uteö

3Son ©Ott. ^6) münfd^e S^ncn eine ©leiere ©eftnnung, unb SSer*

l^arre mit ^orfjad^tung unb Siebe, ju fein

3^r §reünb unb ©inner

©emarfe ben 23*'" Senner Samuel, Collenbusch.

20 1795.

5Rad)f(f)ritt

2)ie ^eilige ©d^rift ift eine @tuffenweife, Sluffteigenber, mit ftcft

«Selbft über einftimmenber, Sufanin^en ^dngenber, SSoIlftdnbiger ^lan,

2)er feine ß^reaturen SSefferenben Siebe ©otteS. ß: (5: 55ie auf=

25 erfte^ung 2)er 2;obten .^a\k id^ für eine auöübung 2)cr feine 6t)rea»

turen SSefferenben Siebe ©otteS,

3c^ freue mid^ 2)arauf,

I

I

649a [614a].

2tn G^rifto^)^ ^ricbric^ 2tmmon.

Sanuar 1795?

(Srrofi^nt 661.

1*



4 Srief 650

l 650 [615].

SSon e^rtfto^)^ ©ottlieb <©teinbctf.

11. gebr. 1795.

SSo^IgeBotner

^ocj^gclcl^rtcr ^crr s

S^crc^rungSttJürbtgfter ©önncr

!

(StD. äSßol^Igeb. tocrben au§ beiliegenben Avertisfement, mein

Unternel^men, jur 33ilbung be§ beutfc^en SSolf^, gütigft ermefjen, unb

öer^ei^en, wenn id^ bie 2)rei[tigfeit begebe, unb ©iefelbcit babei, mit

folgenber ge^orfamfter Sitte unterbred^e, ba^ @w. Söo^Igeb. nämlic^ lo

bie ^ol^e ©etoogen^eit l^aben, unb

in einer ^^rcr ge^örteften SSorlejungen gelegentlich meine 2)eut[d^e

SSolfSjeitung S^ren ^crrn 3u|örern tl^eil§ jur SSerbreitung ber=

felben in i^rem SSoterlanbe, t^eilä jur 23eförberung berfelben

burc^ Seiträge auä bemfelben gütig[t empfel^len möd^ten. is

2)art id^ mic^ biefer ganj auferorbentlid^en ©ettjogen^eit freuen,

o! fo ^abe id^ bei meinem gemeinnü^igen aber fc^meren Unternel^men

gctoife getDonnen, benn tijie oiele dble junge 9Känner quo ben öer=

fc^iebcnften ©egenben 2)eutfd^Ianbe§, werben ft(^ bann, auf [o eine

mtc^tige @m^fel)lung i^reS grofen ßel)rer§ für bk S^itung interesfiren, 20

unb mid^ ju ifjrer ^erauägabe, mit guten ^Beiträgen au§ ifjrem 33ater»

lanbe unterftü^cn. 3« Jena» Leipzig, Göttingen unb Halle, bin id^

fd^on fo glüdflic^ gemefen gütiges ®epr für biefe Sitte ju erl^alten,

unb l^offe es bei ©10. 2öol)Igeb. ebenfalls, unb um befto getoifeer, ba

mir oon ^reunben, bie fo glüdtlid^ fmb, ftc^ unter S)ero banfbarfte 25

(Sd^üler 3äl)len gu bürfen, bie ©ütigfeit, mit ber ^icfclbcn alleS waS

©cmeinnü^ig ^eift, beförbern Ijelfen, als auferorbentlid^ befd()rieben ift.

2)ie bortigen Sud)l)anblungen ftnb l)inldnglic^ mit Avertisieraents

Derfel^en, unb jwar bcStoegcn, bamit ^l^rc ^errn Sul)örcr auf S^rc

entfd)eibenbe (5mpfet)lung fte in benfclben erhalten, unb in il^r 3?ater.- so

lanb fd^icten fönnen.

aUe jlräfte meines ©cifteS l)abe id) angeftrengt, unb nad)gebad^t,

aber fein befeereS OKittel,

eine S^olfSjeitung mit einemma^le unter baS S3olf in gan^

2)eutf(^lanb ju bringen finben fönnen, als biefe Sitte auf allen ar.

2)eutfcl)cn Uniücrfttäten ju t^un, benn burd) gütige ©ewölirung ber-

felben, wirb fie ja dauptfdc^lid^
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allen fünftigen SSolföIel^rcrn, auS allen SBinfeln ©cutfd^lanbeS ju- 5

gleid^ empfohlen. 3c^ xei^nt ba^er auf öütigfte 3?erjet^ung wegen

ber ©reiftigfeit, bie ic^ eigentlich t\xx6) ^e begel^e, unb bie angenel^m«

[ten folgen Don S)cro ^o^en ©mpfc^lung meines Unternehmens lege

5 noc^ einen Srief bei, mit bem ge^orfamften @rfuc^en, i^n mit 6in»

j(i)lufe einer Slnfünbigung an einen ^l^rer gicblinge oon ^^ren gelehrten

ßuprern, ober an einen bortigen ^reunb ber Slufflärung, üon bem @tc

glauben, bafe er ftc^ für mein Snftitut Dermenben »irb ju abbref[iren

unb i^n baburc^ gu einem (SorreSponbenten für mic^ gütigft ju

10 engagiren. 3^^ bin bagegen mit innigfter ^oc^ac^tung

®era 2)anfbarfter Sßcre^rer

bcn 11 *'" %ibx. px. 6^ri[top^ ©ottlicb ©teinbcdf

1795. SScrfaffer unb .§)erauSgeber ber

" ©eutjd^en SSoHSjcltung.

[Beilage.]
p. p.

3dö bin fo frei unb übergebe Stjnen l^ier bie Slnfünbigung einer neuen

SJolföjeitung, bie, roie id^ ^offe, oud^ 3^ren SeifaH erl^alten rcirb, mit ber ge^or»

80 fantftcn Sitte, biefe Leitung nid^t nur in Sl^rer ©egenb jur Öectüre beftenä ju

cnipfel)Ien, fonbern anä) bie ©eroogen^eit für mid^ ju ^oben, unb mic^, für bie«

fclbe t^eilä mit Sl^rer eigenen mir unfd^ä^baren ßorrefponbenj ju unterftüfeen,

tl^eilS für mxä) um biefe in bem SxxM 3t)rer greunbe ju bitten.

©eroife finb 3f)nen unb 2)enenfelben, ouä Sl^ren ©egenben meistere gute

[85 unb fd^Iec^tc Zlfattn befonnt, n)eld)e öffentlidE), jene jur Selol^nung unb Slufmun-

teruug, biefe jur ©trofe unb Sarnung, aufgeftellet ju roerben öerbienen — geroife

fennen (Sie Sßorurt^eite, S^or^eiten, Snconfcqueuäen ober ©c^ilbbürgergefc^id^ten

unfcrer Soge bortiger ©egenb genug — üielleid^t finb ©ie mit aJJenfd^en, bie fid^

felbft unglüdflidf) mad^ten, unb mit i^ren ©elbftgeftänbniffen Dertraut — roa^r^

fd^cinlic^ erjät)lte man fid^ au^ in S^rer ©egenb man^e fd^recflic^e 2^eufelö.

gefd^id^te, bie fid^ aber nadf) ber ^anb fe^r natürlii^ erflärte — geroi^ fallen auc^

bei 3f)nen Unglürföfalle oor, rocld^e öffeutUä) 3ur 93elet)rung unb 3GBarnung befannt

gemadt)t ju roerben öerbienen — suoerläffig roirb aü<i) bei S^ncn mand^er SKenfd^

burd^ öerfet)rte 33e^anblung in Äranfl^eiten, bem SJobe mut^roillig geopfert — ganj

geroi^ finb aud) 3^"^" U\)xxtiä)e unb abfrfjrerfcnbe ^Projefegefd^idjten nid^t unbe«

lannt — fidf)cr fanben oud^ @ie in mandf)er alten unb neuen (£d)rifft mand^eg,

baß gar nid^t unter baä 93oIf fommt, unb bemfelben bod^ ju roiffen, t)ödf)ft notl)ig

wäre — l)aben @ic bie ©eroogen^eit unb t^eilen mir biefeä mit, unb nic^t

nur biefeö, fonbern überhaupt oUe^S naß ©ic aufferbem nod^ für biefe 3«tung
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6 paffenb, für t^r ^Publicum nü^Iie^, für t^ren Qmä beforbcrnb tialten, iä^ roiU

S^ncn unb S^ren grcimben bafür oUcg leiften, maß id) in ber Stnfünbigung oer.

fpro^en tiabe, unb ©ie fonft no^ »erlangen, '^d) fe^e red^t balb gütiger Slntrcort

entgegen, l^offe, wegen meiner 2)reifttgfcit unb beg titteUofen ©ti)t8, beä id) ntic^

bebienet Iiabe, öon Sinnen SSeraeil^ung unb bin mit innigfter .^oc^ad)tung unb (Sr= 5

roartung

@ero gans ergcbenfter

ben 8t!5 Febr. (Sl). ®. ©teinbed.

1795. 10

651 [616].

21. gebr. 1795.

3Sere]^run0§ö)ürbigfter 3Kann,

Sl^re gütige 2lufnal^me meines mangell^afftcn SBer!§ l^at mid^ mit is

ber lebl^affteften Sreube erfüllt. S^^r Urtl^eil l^at einen SBert^ für

mi(i§, ber mir für mand^e ungereci^te Urtt)eile, bie bife Sßerf jc^on ^ai

erfal)ren muffen, mel^r als @ntfd|äbigung ift. 3^ fenne gwar bie

t^leden unb UnöoUfommen'^eiten bifeS SBerfg fe^r gut, e§ ift aud^

3Ranc^eS mit dit^i öffentlid^ gegen baffelbe gefegt toorben. SSon ber 20

anbern ©eite !)at man mid^ nadi ^bealen oou Pragmatismus beurt^eilt,

bie in ber ©efd^id^te ber ^^ilofo^jl^ie nic^t erreichbar ftnb; man t)at

mir SSielcS aufgebürbet, toaS id^ nid^t gefagt l^abe; man l)at offt bie

^auptjaedfe beS SBerfS ganglidö öer!annt ober oerfd^toiegen. 3dö

mcrbe baljer balb als Seilage p meiner ©efd^id^te noc^ eine fleine 25

©(grifft über ben Segriff unb bie ©efd^i^te beS @!epticiS=

muö, aud) beffen SSer^ältnife gur fritifd^en ^l)ilofopl)ic

l^erauSgeben. ©ie l^aben mir fo oiel ßutrauen eingeflöfft, ta^ i&i

mir t)icllei(^t bie greil^eit nel)me, @ie fpäter'^in megen einiger S^au\)U

puncte gu befragen, bie ic^ in biefer ©d^rifft ju cntfd^eiben fud^en so

werbe. 2)o(^ öer^^ei^en «Sie, ha^ id^ fo Diel oon mir rebc.

2)er mir Derfprodienen Slb^anblung „2)er ©treit ber ^acul»
tdten" fe^c id^ mit ber gröften @ct)nfuc^t entgegen, '^if l^abe über

bijen l^örfift tt)i(^tigcn ©egenftanb nod^ nie red^t einig mit mir merben

fönncn. 2)efto mel)r freue ic^ mic^, l^offcn ju bürffen, tion einem fo 35

grofeen ÜKanne barüber belehrt ju merben, unb bitte audt) in bifer

S^ürffic^t ben ^immel, t>a^ red^t balb griebe werben möd[)te. 3» iebem
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%aUt bitte iä:) inftänbtgft toenigftcn§ um bte ^Prioatmittl^eilung bcr» 7

felbigen. 2Ba§ fönnten aber aud) einem 3Kanne, irie @ie, ßenjuren

unb 33erfc^rei)ungeu bei bem 2)rucfe berfelben fc^aben?

^e. ^[of] 3ft[at^], Lichtenberg jagt, bo^ bei bem3«)Qng§glauben
5 [c^on bie (ät^mologie beä 2Bort§ etroaS l)ahi, waS i^m in gemiffer

9luffic^t nict)t ganj misfalle. 2Benn er einige tela erhalten fönnte —
jum Slbfc^teffen fei er fel^r bereit. @r empfielt f\6) S^nen beftcnS unb

ent|ct)ulbigt [xdj, ba^ er feinem geringen ©efc^enfe feinen S9rief bct=

gelegt Ijaht. [„]@§ n^ar eigentlich, fc^reibt er mir, blo& eine Suc^l^änbler*

10 @enbung unb eine fel)r erbärmliche SJergeltung für fein mit einem

^Briefe, ben ic^ mit 3fiüt)rung gelefen l^abt, begleitetes ©efcftenf. 8ln

.^ant gu fc^reiben, ift ein 5Ronconformift üon meinem ?5Icif(^e ntc^t

immer aufgelegt" 6ie merben üieüeid^t miffen, ba^ ^6. Sid^tenberg

fe^r fc^iDd(;^lic^ unb frdnflic^ ift unb ftc^ bal^er nad^ manchen

15 Formalitäten nic^t conformiren fann.

9J?it ungel^euc^elter SSerebrung

©öttingen ge§orfamer ©[iener] u. ^5'reunb

ben 21. g^ebr. 1795. D. ©täublin.

20 651a [616a].

^on M. 8c^.

©tralfunb ben 28. ^tbt. 1795.

ßrroä^nt in einem amtlid)en SStlefc ^anti an ben JRector 3o^ann 2)aniel

SKefeger.

25 652 [617].

^on ^ricbrid^ Schiller.

Jena ben 1. SKdr^. 95.

3Serel^rtefter ^err ^rofeffor,

3c^ ^a^t 3^nen im oorigen ©ommer ben ^lan gu einer 3cit=

30 fct)rift üorgelegt, mit ber SSitte, irgenb einigen Slnt^eil an berfelben

ju nel^men. ®ie Unternebmung ift jur 3lu§fübrung gefommcn, unb

ic^ lege 3^nen ^kx bie jmei) erften üJionatl)ftiicfe Dor, l)erjli(^

münfc^enb, ba^ biefe erften groben (Sie geneigt macl)en möchten, ben



8 »riefe 652-655

8 öcrctnigten 2Buitf(3ö unfcrcr ©ocietät ju erfüllen, unb unfcre ©d^rift

mit einem fleincn SBe^trage ju befd^enfen.

SefonberS ttünfc^te id^, ba^ @ie bie barinn oorlommenben SSriefe

über bie aeft^etifd^e erjic^unp beS 3J?enfd^en, als p bcren SSerfafter

id) mid^ gegen Sic be!enne ^l^rer ^Prüfung toert^ finben möd^ten. s

es jtnb bife bie ^rüd^te, bie ba^ @tubium ^Ijxtx ©cf)riften be^ mir

getragen, unb »ie fel^r mürbe e§ mir jur Aufmunterung gereid^en,

»enn i(^ l^offen !önnte, bafe @ie ben ®ci[t Sl^rer ^t)iIofop§ie in biejer

Slntocnbung berjelben nic^t oermiffen.

ÜRit unbegrenzter ^odjac^tung lo

»cr^anc id^ 3^i

aufrid^tigfter SSerel^rer

%x «Sd^iUer.

653 [618],

%on @atl ©ottfrieb ^^tdbet. is

5. m&Xi 1795.

®CDx: SBo^lgeboren

überfcnbe id^ l^iebei bie Quartal Sejolbung pro Rem: a 55 rtl^lr. mit

berjentgen oorjüglic^en liod^ad^tung, mit meld^er id^ unauSgefe^t gu

beharren bie (5^rc l^abc
^^

ewrSBol^Igeborcn

gel^orfamft treuer 2)iener

Berlin b. 5. aRdrg Schröder

1795.

654 [619]. 96

8(tt bie f^rwtfttn ßat^arina <Daf(J^fott).

((Stitroutf.)

SWära 1795.

2)afe em: ©urd^l nad^ ber erl^abenen abftdtit S^rer großen

3Konar(^in ben SIeiS ber @elet)rten ju mal^rer 2lu[fldrung burc^ so

c^renbe Aufmunterungen ju beleben ftd^ jum ©cfc^öftc gemad^t ^abcn

»crbient unb erwirbt bie Serounberung unb ben 2)anf be8 ganzen

©eiferten ©emclnen ^cfenö.

Dafe aber meine gringe Semül^ungen ju biefem ßwecf l^inju»

ttirfen Jl^rer «ufmerffamfeit nidjt entgangen [\nb unb fo 3t;re Sluö» 35

»a^l ju ©liebem ber berül)mten JHufjifc^^ Äat)|crl. mfabemie ber
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SBiffenfd^aften aud^ au^ mid^ gefallen tft erfenne t(^ befonberS mit 9

banfbarer SSercbrung alö Slufforberung unb gugleid^ meinerfeitä als

Sßerbinblic^fcit fo öiel als in meinen Gräften fte^t no(^ ferner gu

biefer Slbftc^t bctjgutraßen.

5 3n bem SBunfcJ^e ba^ 6». 2)urd^l. als SSorfte^er unb jugleid^

als SSegfpiel biefeS eble ©ejc^äfte einer »id^tigen menjc^lid^en Sin»

gelegen^eit noc^ oiele Saläre mit 3wfri«ö«n^cit ""^ 9"*«»" Erfolg Der»

»alten mögen bin id§ mit ber tiefjten SSere^rung

(gw. 5).

10 654a [619»].

SSon S)tctrt(^ Subwig ©uftaö Warften.

gWära 1795?

(grwälönt 658.

654b [619b].

15 21tt ©tetHd^ Subiotg ©uftai» Äarftcn.

sWdra 1795?

(Smäl^nt 658.

655 [620].

^on daxl Seon^arb Stetni^olb.

» 29. SKflra 1795.

SSere^rungSttürbigfter Seigrer unb i5frcunb!

@eit gel^n Sauren bin ic^ gemo^nt atteS waS mir bejonberS treuer

unb »el^rt ift S^nen ju üerbanfen. SDiefe i[t aud^ mit ber ^reunb»

jd^aft beS eblen jungen 3WanneS Gamer^errn ®raf öon ^urgftaU

25 aus «Ste^ermarf, ber Sinnen biefe Seilen bringen foH, ber ^aU. 2)aS

SSerlangen ftc^ be^ bem ©tubium ^l^rer ^^ilojo|)^ie tux6) mic^ unter»

[tü^en gu laffen, führte 3^« aus feinem SSaterlanbe ju mir nac^

3ena unb mit mir nac^ ^iel. ^ij tjabe i^n burc^ fünföiertelja^re,

bic er mit mir als mein ^üijbxtx, ^auSgenoffe unb treuer £ebenS=

«0 gefdl)rte gugebrad^t l^at, fel^r genau fcnnen, unb toaS bei) '^^m eine

natürlid^e golge baüon ift, innig lieben unb ^oc^ad^ten gelernt; unb

3t)re ^biiofopbie unb feine empfdnglic^feit l^aben mic^ in ben 6tanb

gefegt jur SßoUenbung ber (Sintrad^t jwifd^en einem ber beften ilöpfc
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10 unb beften ^er3en btc i^ fenne mit§utDtrfen. 6r oerbient S^^rc per«

fönlid^e SefQnnt[(f)aft eben fo fe{)r al§ er bie[elbe tt)ün|d)t; unb er

töünfc^t fte nic^t toenig; benn er gel^t fc^led^terbingg au§ feiner anbern

Slbjtd^t Don Äiel nad^ Äöniggberg. 6r fel^nt ftcf) ber Humanität in

ber ^er[on be§ 2Kanneö ju l^ulbigen, bem er mit ßeitgenoffen unb s

^iadiroelt ben be[timten 23egri[ öon ber SBürbe berjelben oerbanft, unb

l)o\i oon S§tn ben «Seegen gur Sluäfü^rung Deöienigen ju empfangen,

xoa^ er burc^ 3^n fennen unb wollen gelernt ^at, unb moju er üor

fo öielen anbern burc^ 5Ratur unb ®liic! auSgerüftet i[t. (5§ fei) auc^

mir Dergönnt bie SSerjtc^erung meiner SSere^rung, Siebe, 2)anfbarfeit, lo

unb SSeiDunberung, bie fein tobter Sud^ftabe au^jubriicfen öermag,

unb bie ic^ '^f)n^n bie§feit§ beg ®rabe§ mo^l fd)tt)erli(^ in ^erfon

barbringen fann, bur<^ 3^n — id^ fenne feinen lieberen ©teUoertreter

— an @ie gelangen gu laffen. 3^^ «jerbe (Sie burc^ feine Slugen

fel)en, burc!^ feine D^ren ^ören — unb faU§ Sie mir felbft bie^ er= is

lauben toürben — burd^ fein ^erj Sie an bog 2J?einige brurfen. — 2lber

er l)at ben SBel^rt 3^rer 3cit fennen gelernt; unb rairb [\6) in ben

toenigen SBod^en feinet Slufentl^alteS in Königsberg mit wenigen Beit=

trümmerdt)en, bie Sie 3^m ol^ne S^re Ungelegenl^eit gufommen laffen

fönnen, genügen laffen. 20

(5r wirb 3§nen fagen: bafe auc^ l^ier ta§ (Soangelium ber praf*

tifc^en SSernunft nid^t weniger als in 3ena Eingang gefunben l^at.

£)oc^ ic^ befinne mid^, \)a^ ic^ für biefeS mal nid)ts f^reiben fann,

was «Sie nic^t burc^ feinen ^unb ausführlicher oernel^men fönnten.

es foll mir genug feijn wenn Sie mir burc^ 3^n antworten; midi) 25

burdi) 3t)n ^ören laffen, was idl) nic^t oft genug l)ören fann, bafe ftdl)

noc^ immer ^Ifxtv Siebe ju erfreuen l)at

Äiel ben 29 5)?erä 1795. 3^r wärmfter SScre^rer

JReinl^olb.

650 [621]. 30

Koonigsbcrg ben 30ftcn Wär^
1795

.^o(!^iuüercl)renbcr i^crr

Die Sefanbtfc!)aft unb baS Utterörlfdje iyerfcl)r mit einem ^c= ^5

lcf)rtcn unb talentüoücn 2)iann, wie Sie Il)euerfter ^^reunb, anzutreten
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unb ju cultiöiren fann mir nid^t anbcr§ als fcl^r ermünfd^t fc^n. — ii

3i|r im oorigen ©ommer mitgetf)eiUer ^lan ju einer 3^it|(^ri|ft ift

mir, toie aucl^ nur für^^lid^ bie jtoei) erfte ÜKonatSflürfe, rici^tig ju

^anben gefommen. — S)ie SSriefe über bie äft^et{|(i)e 2J?eu[c^enerjiel^ung

5 finbe i6) oortrefflid^ unb werbe fie ftubiren, um 3^nen meine ©ebanfen

l^ierüber berein[t mitt^eilen §u fönnen. — 2)ie im giöe^ten ^. @tüc!

enthaltene Slb^anblung, über ben ©efc^led^tSunterfc^ieb in ber Orga=

nifct)en 9latur fann iä;) mir, fo ein guter Äopf mir auc^ ber SSerfafter

gu je^u jc^eint, boc^ nid^t enträ^eln. (äinmal ^atte bie A. L. Z. ftc^

10 über einen @eban!en in ben 23rie[en beä ^rn. Hube au§ 3;^orn (bie

5RaturIet)re betrcffenb), öon einer ä^nlic^en burd^ bie ganje 9latur

gel)enben SSenoanbtfd^aft, mit fc^arfem Säbel (als über Schwärmerei))

aufgehalten. ©twaS bergleid^en läuft einem jiDar bisweilen burc^ ben

Äopf; aber man mei^ nichts barauS ju mad^en. @o ift mir nämlich

15 bie 9iatureinrid^tung : bafe alle 23efaamuug in bet)ben organifd^en

Steic^en jmei) ®efd)led^ter bebarf, um i^re 2lrt fortju^iflanjen, jeberjeit

als erftaunlidl) unb wie ein Slbgrunb be§ 2)enfenS für bie menfc^lic^e

SSernunft aufgefallen, weil man bod) bie 2SDrfel)ung l)khtx) nic^t, als

ob fte biefe Drbnung gleid^fam fpielenb, ber Slbwed^felung falber, be=

20 liebt l}o.\ii, annel^men wirb, fonbern Urfac^e l^at ju glauben, ba^ jte

nid^t anberS möglid^ fei); wel(l)e^ eine SluSfid^t ins Unabfe^lid^e

eröfnet, woraus man aber fct)lec^terbingS nid^ts mad^en fann, fo wenig

wie aus bem, was SRiltonS ßngel bem Slbam üon ber Schöpfung

erjäl^lt: „5Jiännlid^eS Sidtjt entferneter ©onnen oermifc^t f\6) mit weib»

25 lid)em, gu unbefannten ©nbgwetfen" — 3d^ beforge baß eS 3^rer

9K[onatS] ©[d^rift] Slbbrud^ t^un bürfte, ba§ bie SSerfaffer barinn i^re

5Jla^men nid)t unterzeichnen, unb fid^ baburc^ für if)re gewagte ^Retjnungen

Deranbttoortlic^ machen; benn biefer Umftanb intereffirt baS lefenbc

^ublifum gar fel)r.

30 %üx bieS ©efd^endf fage id^ alfo meinen ergebenften 2)andE; waS
aber meinen ©ringen «Beitrag gu biefem 3^ren ©efd^enf fürS ^ubli»

fum betrifft, fo mufe id^ mir einen etwas langen 2luffiub bitten; weil,

ba (StaatS= unb 3fteligionSmaterien je^t einer gewiffen ^anbelSfperrc

unterworfen ftnb, eS aber auffer biefen faum noct), wenigftenS in biefem

36 ßeitpunft, anbere bie grofee Sefewelt intereffirenbe Slrtifel giebt, man
biefen SBetterwed^fel noc^ eine Seitlang beobad^ten muß, um ftd^ flüg«

lic^ in bie 3eit gu fd^icfen.

I



12 Briefe 656—657

12 |)erTcn?Prof: Fichte bitte id^ crgebenft meinen ©rufe unb meinen

SDon! für bie Derfd)tebenen mir jugefd^icften 2Berfe Don feiner ^anb

ab^uftatten. 3c^ mürbe biefe§ felb[t get^an ^aben, roenn mid) ni(t)t,

beg ber ^Rannigfaltigfeit ber nod^ auf mir liegenben Slrbeiten, bie

Ungemd(^li(!^feit be§ aitroerbenä brürfte, meiere benn boc^ nicl)t§ met)r 5

al« meinen 2lu[fcl^ub red^tfertigen foU. — 2)en ^rn. Schütz unb

Hufeland bitte glei(i)faU§ gelegentlich meine ©mpfe^lung ju mad^en.

Unb nun, 2:l)euer[ter 2Kann! münfcf)e ic^ 3t)ren Talenten unb

guten abjtc^tcn angemeffene Ärdfte, ©efunb'^eit unb gebenSbauer, bie

greunbjc^aft mit eingerechnet, mit ber @ie ben beel^ren motten, ber lo

ieber^eit mit ooUfommener ^od^ad^tung ift

ergcbenfter treuer 2)iener

IKant

657 [622]. »

%on Samuel 6oUenbuf($.

30. «Wära 1795.

2ieber ^err ^rofefjor, Sßiffen — u. SBotten — u. können u.

%\)]\n — 2)er Unterfc^ieb ift grofe. 3Son bifen üier @acl)en Ijalt id^

ba« 2e^te für baS 23efte. Unfere unenblidö *fleine SBernunft fommt 20

ganj unmiffenb auS 3Rutterleibe — @ie aber fprec^en Don ber SSer»

nunft alä ob biefelbe eine SSielmiffen^eit mitbrächte au§ 2)?utterleibe.

3Keine 33ernunft ift ein unmiffenber ©d^üler ber ©rfal^rung u. ber

Offenbarung — meine SScrnunft ift eben fein unfleifeiger öcj)üler ge=

toefen ber @rfal)rung u. ber Offenbarung — meine 58ernunft t)at ein 25

biSgen «Sprache gelernet — ein biSgen 3fiec^nen — ein biegen üon

ben brei) 5iatur»3Reic^en — id^ ^abc auc^ ein biegen Don ber ©tern»

funbe gelcrnct — in 2lnfel)ung ber aügemeinen 2ßeltgefcl)id)te bin id^

audb nict)t gan^ unroiffenb geblieben — oon allem bifem SBiffen l)ab

i(i) nichts mitgebrad)t auä ÜWutterleibe. Söenn ic^ nun femanb reben m
^öre, ber ittoa^ fpridl)t, melc^eö mit meinem SBiffen nic^t übereinftimmt,

alsbcnn fpred^e id) mit mir felbft — bifeS ftreitet miber mein SBiffen;

id) fagc aber nie „bifeö ftreitet miber meine 3[^ernunft — benn meine

Vernunft ift fo Oemüt()ig, ba^ fte ftd) feine ^^dpftlid)c Untrüglidjfelt

anmaßet — i(^ finbe aber wenig SBcltrccife fo bemütl)ig. 3&
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Uufcrc 2Sernunft, fo Hein fie aud^ immer fei)n mag in SSerglcid^ung 13

mit l^öl^eren ©eiftern, fo i[t ftc bo(^ ein ©rfenntnifeDermögcn, meld^eS

bie Siliere »eit übertrifft — bcnn bie 2;i^tere fönncn] unmöglich baS

SBiffen erlangen, maS meine SSernunft burd^ fleifeigeö ßcrnen erlangt

5 l^at — bie 2:^iere fönnen bie (Srfenntnife nid^t erlangen SBaS 3Bci8=

l^eit u. 2:^or^eit ift — maS 3flcd)t u. Unrecht i[t — bal^er fönnen

il^nen feine Siegeln ber SBeiS^eit u. feine ©eje^e ber ®ere(^tigfeit ge»

geben »erben;

8lm aHerö)enig[ten [fönnen bie %\)\at öerpflid^tet »erben ju bem
10 in aUer SWcnfd^en ^er^en gefc^riebenen ©eje^en ber 2iebe.

2)ie Jliiere fönnen nic^t erfennen, bafe e§ nüpc^ u. erfreulich

ift, ®ott ben aUergröfeeftcn 2Bol)lt^ätcr ju lieben über SlUeö, u. feinen

9iäc^ften al§ ftd^ felbft. 2)ife§ SBiffen ift etaaS ®ute§, biefeö SBotten

ift ctöjaS befeeres — bifeS ol^ne alle innerliche ^inberniffe allezeit

ir. Äönnen, ha^ ift nod^ bcffer — bife§ aUejeit 2;^un baS ift ba8

aaerbefte.

©ie
f(^reiben in 3^rer ÜKoral ©. 1. „©§ ift über all nid^tö in

„ber SBelt, ja überl)aupt audi) auffer bcrfelben su benfen möglich »a«

„o^ne (äinfd^ränfung für ®ut fönnte gel^alten »erben, als allein

20 „ein guter SSille.,, aüein ein guter 2Bille!!! 3dt) f)aht midi fe^r

oer»unbert über bife SBorte — 3c^ mac^e mir eine @^re barauS ein

5liad^betl§er ju feijn 2y?ofe§ u. ber $ro))l^eten, ber ©öangeliftcn u. ber

2lpoftel — i(^ fann mic^ aber unmöglid^ über»inben ein 5Rad^betl)er

bifer SBorte ju fei)n.

26 Ber bie ®efe^e ber ^5^reunbf(^aft u. bie ®efe^e ber 2iebc unter»

fc^eibet, ber irret nic^t. 2)a§ @efe^ ber ^reunbfc^aft ift baö niebrigfte

^rin^ip ber ©ittüc^feit; ha§ ®efe^ ber IHebe ift ha& oberftc ^^ringi^)

ber ©ittlic^feit — 3)at)er be'^auptet Cic[ero] in feinem 23ud^e de officiis

„^cine 3f?äuberbanbe fönnc o^ne ^-reunbfc^aft beftel^en.,,

30 2)ie feinen Dldc^ften be^ernbe ßiebe ift ha^ oberftc ^rinjip ber

©ittlid^teit — ÜKan barf, um fic^ baoon ju überzeugen nur an bie

©leid^niferebe 3efu »föon bem barml^eräigen ©amariter,, benfen —
biefe 3fiduberbanbe l^dtte nic^t befte^en fönnen SBenn nic^t einer an

bem anbern ha^ aüerniebrigfte ^rinjip ber ©ittlic^feit auSjuüben ge»

[35 »o^nt gewefen »dren. 2)er ^riefter u. Seoit giengen oorüber

— 25er Samariter »ar ein 2;i)dter be§ in aUer 3)?enfd^en ^erjen

bur(^ ®otteg Ringer gefc^riebenen (^efe^eä ber 2icbe. 6r übte
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14 befeernbe Siebe au§ — (5r ^atte nid^t allein ein guteä 2Bi[jen — u.

einen guten SSiUen, fonbern aü6) ein guteä können, u. ein gutes

Jl^un, »eil feine ßüfte be§ alten 3Kenjd^en i'^n bamalS nic^t l^inberten,

wie ben ^riefter u. ben Seüiten. @§ i[t bemnac^ gewife, ^a^ bie

fjreunbjd^aft, weld^e au(i^ unter bö[en aßenfd^en ausgeübt [ttirb ba§ s

niebrigfte ^rin^ip ber @ittli(^teit i[t, fo »ie e§ aud^ ba§ aUgemeinfte ift.

2)er oon 3§ncn, lieber ^err ^roteffor, »erachtete 2Kofe§ l^at oor

mcl^r als bret) taufenb Sa'^ren fd^on ba§ ©efe^ gegeben „SBenn bu

beineS ^einbeS Dc^fen ober @fel jtet)eft unter ber Saft liegen — fo

oerfdume gern ba§ SDeine um feinettoiUen,, — bifeS ift eine SluSübung lo

ber befeernben Siebe, fo gar an ben Saftt^ieren feines ^^cinbeS. ®ütig=

feit ausüben, be^ernbe Siebe ausüben an ben unbanfbaren u. boS=

l^often ÜJienfc^en baS ift baS oberfte ^rinjip ber aKofaifc^en u. (S^rift»

Ud^en <Sittlic^!eit — 2Ber baS aUgemeine u. oberfte ^ringip ber @itt*

lid^feit nic^t unterfdt)eiben fann, ber ^at feine gefunbe SSernunft. SBer is

feine gefunbe SSernunft l)at, be^en SBiüe fann unmöglid^ baS oberfte

gefe^gebenbe ^ringip ber @ittli(^feit fegn — 2)ie Slutonomie beS

SBillenS eines folc^en 2Renfc^en ber feine gefunbe SSernunft |at, fann

unmöglich baS oberfte ^rinji^) ber ©ittlic^feit feijn. ®ott l)at ganj

gettife eine gefunbe 3]ernunft, ©otteSgefe^gebung ift bemnac^ für mid^ 20

baS oberfte ^rin^ip ber @ittlic^feit — 2)ie 6umme aUer SSer^eiffungen,

bie ®ott ben aJJenfc^en gegeben ^at, ftnb baS oberfte ^rinjip meines

.§)offnungSreid^en ©laubenä — 2)ie Summe aUer ©ebot^e ftnb baS

oberfte 5|ßrinjip meiner mid^ felbft u. ben 9ldd^ften befeernben Siebe.

3(^ toill. gern taufc^en, menn mir jemanb etraaS be^ereS fcl)enfen 25

fann — ift baS nic^t billig? Sc^ l^offe, <£ie fmb mit meiner 23illig«

feit aufrieben — u. 5ßer^arre in bifer Hoffnung ju fei)n S'^r

i^reunb u. 2)iener

Sarmcn bei) eiberfelb Samuel (Soflenbujd^

im SSergifd^en b. 30ten 2Rärj med. Doctor 30

1795

668 [623].

'an i^rön^oiß X^^^oborc bc la ©arbc.

i^önigSberg ben .'iOften gjiär^ 1795.

SBeldie ilberrafdl)unfl ^aben Sie ®ccl)rteftcr ^-rcuub ! mir gemad^t 35

unb in roeldie SBcrlegcn^eit mic^ gejefet, ein 2)enfmal 3l)rev ^reunb*
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fd^Qft, weld^eä S^nen bod^ öiel Soften gemad^t l^abeu mufe, ju er» 15

wiebern? ^ür je^t fann id^ nichts biefem S^ren 2Bol)Iü)oUen ent»

fprec^enbeS, al§ meinen SSerbinblic^[ten 2)anf für btc§ ©efd^enf ein»

legen, unb biefe§, im önttourf finnreid^e, in ber 2lu§füt)rung burd)

6bie ^orceUanfabrif jd^öne ^robuft ber Äunft meinen unb '^fjxtn

^rcunben fe^en ju loffen, unb auf bie 2lrt gu benfen, »tc ic^ eS, \o

balb a\§ möglid^, burd^ etmaä S^nen 2lngenel^me§ oergelten fönne.

®§ toirb Dermut^lid() beij S^nen eine ©rfunbigung Don ^rn. 23crgratl|

Karften, bie mir im '^aljxi 1790 öom .^rn. 3'l[eid^ö] ®rafen v. Windiich-

10 graetz jugefc^idte Schriften betreffenb, eingegangen feijn, bie td^ auS

meiner eigenen Erinnerung nid^t 3U beanbtnjorten njufete unb il)n beä»

l^alb an @ie gemiefen l^abe: ob (Sie nämlid^ fic^ nidijt etma erinnern

fonnten, an gebadeten ©rafen ein @;remplar metner (Sritif b. U. Ä.,

Sur 3ctt ber bamaligen ßeipjiger D[terme[fe, in meinem 5Ral^men ge=

15 jc^idt gn l^aben. @on[t l^at biefe ©ad^e nic^t öiel ju bebeuten.

Snnliegenbe SSriefe bitte an i^re SSeftimmung gelangen gu laffen

unb oerfic^ert ju fe^n, ta^ id^ mit aller ^od^ac^tung jeberjeit bleibe

ergcbcnfter 3)iener

20 I Kant

669 [624].

8Son ©eorg ^ricbrtc^ @etkr.

24. 3lprtl 1795.

(5brö)ürbiger ©reife!

25 3^nen oornel)mlic^ i[t biefeö 23udö oon ber 2Ba^rf)eit bcS

ß^riftent^umS gemeint. S^re ©d^rifften l^aben mic^ feit me^rern

3al)ren immer auf neue ©pul^ren in ber Unterfuc^ung ber toic^tigften

©egenftänbe geleitet unb aud^ mand^en ®ebanfen in meiner Seele

erjeugt, mä^renb id^ biefe @c^rift üerfertigte. Erlaubt e§ 3^re ßßit

so biefelbe §u lefen unb entmeber in ber SSerliner 3)?onatl)§fc^rifft, ober

fonft mo 3^re ©ebanfen barüber ju eröffnen fo ü3ürbe mid^ biefe ni(^t

tioenig erfreuen unb, fo bie ^auptfad^e im Suc^e S^ren 23eijfall er»

l)ieUe, Diele Sefer in ber Ueberjeugung Don ber ©laubmürbigfeit ber

£el)ren beS 6^riftentl^um§ beftdttigen. 2)enn ic^ barf e§ ia bo(^ nid^t

35 erft fagcn, toie öiel 3>^re «Stimme be^ bcm benlenben ^ublifum gilt.

I
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16 5Kö(i^tc ber Singütige S^nen immer neue Ärdffte ocrlci^cn, ba^ @ie

gur ^orberung be§ Oleid^eS ®otte§ nod^ lange mirfen! 2)icfe ift ber

aufrid^tigc SBunfc^ eineö 3^rer warmen SSerel^rer, ber mit ber größten

^od^ad^tung [tets fe^n irirb

@ID SBol^lgeboren 5

gel^orfamfter

erlang b 24 2l^)ril 5)iener

1795 2) ® ^. (Seiler

660 [625],

9Son ^o^ttitn (grtd^ SSiefter, 10

33crlin, b. 25 Slpril

1795.

ßnblid^, SScrel^rungStoel^rter ÜJZann, bin id^ im ©tanbc S'^nen

ttieber einige @tücfe ber S3erl. 3Konatgfc^rift jujufenben: ben ©cJilufe

be§ oorigen, u. ben Slnfang be§ gegenttdrtigen Sfl'firöönöc^- ®i^ ^^

nel^men \a fonft immer gütigen Slnt^eil an unfern l^iejigen SSemü'^ungen

für bie gute @ad^e; nel^men @ie auc^ bieömal biefe fci^toac^en 33ei=

träge gütig auf. 6in freunblic^er 23li»f oon fol(!^en Scannern !ann

meine ermattenbe Slrbeitfamfeit »ieber begeiftern, u. mid^ für SSieleS

fc^abloS l^alten. 20

2)arf ic^, ol^ne unbefd^eiben gu fein, meinen fel^nfud^tSöoflen

2Bunfc^ nad^ einigen ©efc^enfen üon Stinc« für bie 33crl. ÜKonatS*

fc^rift, tt)ot)l etmaS laut merben laffen? 2Bie fel^r @ie baburc^ mic^

u. meine ßcfer oerpflic^ten merben, miffen 6ie ©elbft am beften.

£eben <6k ^erglic^ mo^l, unb bleiben mir gewogen! 25

Söiefter.

661 [626].

^on €^rifto:p^ f^riebrtd^ ^mmon.

©öttingen, am 28? 2lpril 1795.

®t« Slntmort, ber 6ie mid), großer ßel)rer, öor einiger ßcit ge= 30

»ürbiget ^abcn, mar mir ein unfd^ägbareS (^efd^enf, beffen SBert^

ieboc^ noii burc^ bie beigefügte SScrftctjerung er^öl)t morben ift, bafe

Sie bereit feien, meine 23emül)ungen für bie JKeligionSroiffenfd^aft noc^

ferner 2¥^ Slufmerffamfeit gu fc^enten. ^(^ bin ^^^ ^^^^^ unbe^^
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fangeneii «Stubium 3^rer öortreflifci^cn SBcrfe üoUfommcn überzeugt, bafe n
bie S^coloßie burc^auS feine jtc^ere |)altung l^at, wenn fic nici^t auf

einen moraUj(!)en ©runb ßcftüjt wirb. 3ft wein ©laube an einen

t)öc^ften SBeltregenten burd^ bie unbebingte ©anction beS @ittcngejc|cS

5 jur ©emife^eit gleic^fam eingeweit)et toorben, fo mag hk forfc^enbc

S3ernuntt f^eilS burd^ bie üiot^ojenbigfeit eines abjoluten S^Jca^^S

(ontologifc!^), t^eil^ fojmologifc^ unb teleologifc^, in foferne auS ber

jinnlic^en 5Ratur eine 3fieil^e üon ßwccfen erfennbar ift, ha& irrige gur

toeiteren S3e[e[tigung biefeö ©laubenS beitragen; nur muffe ftc e§ nie

10 unternel^men, bie fütUc^e SScrnunft i^ren ©peculattonen unteriod^cn,

unb ben menfd^lic^en ©eift auf i^ren eigenen ^^ittid^en in baS Suft»

gebiete einer metap^qftfc^en 2;t)eologie tragen gu wollen, wo er, o'^ne

auf moralifc^c ^oftulate ju fufeen, feine Haltung finben wirb, ©el^en

ttir l^ingegen üon bem, burd^ unfere ftttUc^e 5Ratur einjig unb allein

15 geheiligten, ©lauben an einen moralifc^en SBeltregenten auö, fo fan

es faum fel)len, bafe unö ha^ ©ittengefej nid^t gur S^ieligion, unb

biefe jur 3:i^eologie l^inleite, nioburd^ wir bann aUmd^lig jur Äentnife

einer unmittelbar göttlidljen ©efejgebung gelangen, nac^ welcher alle

unö in bem £aufe ber ®cfd)id^te gu l^anben gefommene ftatutarifc^e

20 DffenbarungSüorfd^riften ju beurt^eilcn unb ju würbigen ftnb. .^ieran

mufe ft(^ ber @^riftauSleger l)alten, wenn eS il^m am ^erjen liegt,

bie ^eiligen Urfunbcn mit bem (S^ftcme einer unüerdnbcrlid)en

moralifd^en 3fieligionSlel^re in Harmonie ju bringen. 3ft er biefem

©efd^öfte gewac^fen, fo bleibt bie l^eilige ©efc^id^te für il^n ein üor-

26 treflidjeS ^ülfSmittel, biefe 2Bal^rl)eiten ju erldutern unb bem ftnnlid^cn

3Wenf(^en, bei bem ft(^ moralifd^religiöfe i^entnifee au8 l^iftorifd^en

cntwidteln, anfc^aulid^ gu machen; aber aus i^r unb aus einzelnen

S^atfad^eu allgemeine 3ReligionSfd|e ^eroorge^en ju laffen, ift ein mi^=

liebes Unternehmen, weld^eS leidet ju unnü^en ©peculationen leitet

30 unb ber wahren a^leligion felbft nid)t feiten entgegen wirft.

es ift traurig genug, ba^ man l)ie unb ba — benn l|ier in

(äöttingen ^aben wir freie ^anb — nid^t einfe^en wiü, ba^ nur auf

biefem SBege eine feftfte^enbe 3fleligionSlel)re gefunben unb ben ^feubo»

3:^eologen unferer Seit entgegen gearbeitet werben fan, bie burc^ i^re

35 einfettigen Sluffldrungen cS auf nid^tS ©eringereS, als auf ben Sfluin

aller fijftematifd^en J^eologie angetragen l^aben. @(^on ftnb 3^re

©runbfd^e, großer fie^rer, unter unferen beffcren S^eologcn a« att»

Äant'J ««Triften. erief«e<^fel. III. Q
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18 gemein, al§ bafe ein plöjlid^er (StiUeftanb ju befürcl)ten wäre; fte

»erben gum Segen für bie 2Kenfc^t)eit ü3ucl)erii unb griid^te tragen für

bie @tt)ig!eit.

SSerfc^mäl^en Sic, SSere^rung^roiirbiger, biefe Seilen unb einige

meiner Slrbeiten nici^t, toeldie S^nen biefe 2JZeffe aufteilen mirb. 3J?öge »

bie SSorfel^ung 3§nen ber l^etteren 2;Qge nod^ red^t oiele fij^enfen!

3c^ bin mit unbegrenzter ^od)ac^tung

freieftcr 93erel^rer

(5. 5. Ammon. 10

3n Königsberg lebt, foöiel id^ weife, ein 2)octor SiebeSfinb qu§

Slnfpad^. e§ mürbe mic^ unenblid^ freuen, menn ic^ qu§ S'^rem

3J?unbe biefem würbigen ^reunbe empfol^len werben fönte.

662 [627].

9Son ^axl SWorgcnftern. i»

^aUe, b. 12. 2Ka9. 1795.

2Bol)lgeborner ^err,

SScre^rungSwürbigfter .^err ^rofeffor.
'^ -

2Benn man e§ ber ^oc^ac^tung u. SSere{)rung ju allen Seiten öer«

gönnt Ijat, auc^ ol^ne weitere Sßeranlaffung, als bie fte in ftd^ felbft m
fanb, ftd^ ju dufeern: fo barf auc^ id) ja wol)l 2?erjeit)ung l)offen, wenn

x6) e§ wage, S^nen einliegenbeS fleineS 2Ber! über ^latonS JRe^Jublif,

u. 3uglei(^ über feine ÜJ?oral u. ^olitif überl)aupt, al§ ein fc^wac^eS

3ei(l)en iener ßmpfinbungen, jn überreid^en. 2)ie ^Rücfftcflt, bie 6ie

lelbft in einem 2Berfc, baS ber ©tolj beS Sa^rl^uiibertS ift, auf jenen ss

^latonifd^en Entwurf genommen l^abcn, löfet mid^ i^offen, ba^ Sie

meine 93erfud)e Dieneid)t eines 23licfeS würbigen werben.

5Kit berfelbcn ßmpfinbung ber reinften u. tiefften ©l^rfurc^t, bie

biefe Beilen öeranlafet ^at, ))abi ii) bie 6^re ju feijn

ew. SBo^lgeb. so

gel^orfamfter ©iener u. Sßerc^rcr,

M. Äarl 5Korgenftern,

^rioatbogent ju .§alle.
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663 [628]. 19

^on Stcitt^olb 33crn:^arb ^a(!^mttnit.

Marienburg ben BO May

1795.

5 SBo^lgeborncr ^err Profesfor!

SSerel^rungäroürbiöfter Seigrer!

@c^on feit geraumer 3cit &in ic^ niit mir ju 3flQt^e öegaugen,

ob id^ mid^ tt)ol)l erbrei[teii joQte, '^l^mn t^euerfter .t)err Profeslbr,

mit einem Briefe üon mir bejc^merlid) ju [allen. 2)ie ^reunbfci^aft,

w mit melc^cr @ie mid^ oon je^er beet)rten, ^^n t^ätige SSorforge für

mein S3efte§, 3^re fo gütige 2;t)eilnai)me an meinem @c^ic!fal, welche

@ie beftänbig gegen mic^ äußerten, fd)ienen e§ mir einerfeitä gur

^fltc^t ju machen, 3^nen eine eigen^änbige ^aijxid^t oon meinem

je^igen Seben ju ert{)eilen. SlnbrerfeitS aber fd^eute ic^ mic^, bic grofee

15 ßal^l oon SSriefcn, mit welchen Sie faft tdglid^ befc^mert werben, noc^

mit meinem unbebeutenben ©(^reiben ju oermet)ren. 9iur mein SBunfc^,

Sinnen fc^riftlid^ ju oerftd^ern, \ia^ i(^ bem Slnbenfen an Sie unb an

3^re münblic^e 23ele^rnngen unb bem Studio 3()rer (Schriften, aüe beq

meinem 5lmt nod^ übrige «Stunben gemibmet t)ahi unb l^ierauS eben

£0 fo oiel ^reube als 3Ru^en für mid^ unb anbere siet)e, gab ben erftern

®rünben ben Slugfd^lag unb beftimmten mic^ jur Slbfaffung biefcS

23riefe§.

®Ieid^ hiX) bem eintritt meines Slmteä, roelc^eä mir fo mol^l ben

Unterri^t ber 3"ö^"b in ber Sd^ule, als aud^ bie 33ele^rung ber

26 ©emeine in ber Äirc^e jur ^flicftt mact)t, fafete ic^ ben Sßorfa^, ^\)xt

Seigren nad^ meiner ©infic^t unb ^ä^ißfcit fo Diel als möglt(^ auSju»

breiten; unb meine SSemü^ungen ftnb bis je^t fc^on, nic^t ganj

o^ne Erfolg geioefen. Slbgerec^net ba^ ic^ fo mand)e S^rt^ümer im

t^eoretifd^en ®ebrau(^ ber SSernunft burd,) Slnmenbung 3^rcr ßritif

80 ber reinen 3Sernunft wegzuräumen gefuc^t ^abe, fo ift oorgüglic^ mein

53eftreben gemefen, bie @ittenlel)re in i^rer 3fieinigfeit nac^ 3^ren

Principien barjufteUen. ^afe biefeS auc^ beg ber 3ugenb mit gutem

©rfolg gefd^e^en tonne, baoon mar id^ 3tDar fd^on in Koenigsberg auS

eigner (ärfafjrung überzeugt; ic^ bin eS aber je^t noc^ me^r. 3<3^

86 finbe nid^ts gegrünbeter als S^re in ber 2Ket^obenle^re ber practifc^en

SSernunft geäußerte SSeriounberung, warum bie @rgiel)er ber S^B^n^»
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20 üon bem fQawQC ber ^ernuutt, in aufgeiuorfeuen ^ractifctjen fragen

felbft ble fubtU[te «Prüfung mit SSergnügen einaufdjlagen, nic^t fc^on

längft (Sebraud) gemndjt t)Qben. ©er unbefangene SSerftanb junger

Seute entbecft ta fo leidet bie SSa^r^eit unb cntj(i^eibet auf ber @teüe

öjaS ^ed)t ift unb bo^ man auö ^iPfUc^t ta^ ®ute ausüben müfje, mo 6

ber, burc^ ein erlerntes «Softem öer[d)robene ^opf manches ®elel)rten

taufenö 29ebenfli(i^feiten finbet. Slber au(^ bei) bie[en ftegt enblid) bie

2Ba^r^eit, wenn man i^nen nur erft bie Untauglid)feit i^re§ @lücf»

feUgfeitjQftemS unb ben ^xxtt}\xm, au§ ben folgen bie ©üte i^rer

^anblungen beftimmen 3u monen, beutU(!^ öor Singen gefteUt l^at. lo

UeberbieS !)at ber ®runbja^, auS WW i>aS ®"tß 3« t^»"- f^ üicl

^eraer^ebenbeS unb bie Don aUem ftnnlic^en «Sc^muc! entfleibete 2;ugenb

äufeert eine folcl)e Siagetoalt auf ta§ ^erj ber 3J?enfd)en, bafe fie, auc^

bie mit bem 6atc(^i§mu8 eingefogenen unb bur(i^ it)n gel)eiUgten 3rr»

t^ümer übertDÖltigt. 3c^ fe^e i^^c« a« "^^^"^" ^rebigten, weld^e \^ i6

ftets nad) ben ©runbjöfeen ber reinen (Sittenlehre abfaffe unb meiere

gemife eben barum, felbft für ben gemeinen 3J?ann fel^r öiel 2ln3ügli(^eö

^aben unb mit Sßergnügen gehört werben. Um aber in biefcr guten

6a(^e nid)t bloS aUein au arbeiten, ober mo^l gar üon meinen SlmtS»

brübern gel)inbert ju werben, fo ^abe ic^ 23et)be aum Studio S^rer 20

5pt)ilofopl)ie {)ingefüt)rt, bie fie fe^t aud) mit bem größten (äifer bc

treiben, ^rebiger Polnau ift ein junger 5J?ann mit guten ^d^igfeiten,

bie er aud) fd)0u auf ber Unioerfttdt burd^ S^ren Unterricht aiemlid^

auSgebilbet ^at. ^rebiger Heinel, ber auc^ nur erft 38 3al)r alt ift,

l^attc gwar Don S^ren Se^ren wenige SSegriffe; aber meine münblid^e 20

Unterrebungen über 3^re «pijilofop^ie machten il^n fo begierig na(^

einer ndf)eren Ä^entnife berfelben, m er m bereits 3t)re SBerfe an-

gefc^aft t)at unb fie flcifeig ftubirt. - SBoUtc ®ott, bafe nur aUe ^rebiger

unb ©(^uUe^rer, auf bem ßanbe unb in ben ©tdbten, bergleic^en SSorfd^e

faxten unb auSfül^rten! 6« würbe mit bem menfd^lic^en ©cfdiled^te balb sc

weit beffer ausfegen. aöet)m Unterricht beS 6atect)ii8mu3 müfete fc^on

ber ®runb gelegt werben. Slber fret)lic^ müfeten bie« nid)t bie bis

jcfet gebrduci^lic^en ®lüd:fcligfeitslel)ren fei)n. SBenn ber 50?enf(f) in

ber 3ugenb fc!)on au eine ungegrünbcte unb inconlequente 2)enfung8art

gcwöf)nt wirb, fo lernt er nie nad^ Principien benfen unb fein ®e= 8(

banfenft)ftem bleibt ot)ne ^unbamcnt unb 3ufamment)ang. 3lnftatt alfo

im (iatec^tÄmu« Don ber ^ragc anaufangen; ob man nid^t glücflic^
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fei)n tooUc? unb ba§ S^inb a\§ bann auf bie ficl^rc oon ®ottunb G^rifto 21

gu führen, teoburc^ eS am (5nbe fid^ bod) nid^t im minbeftcn glücf«

lieber fuf)It, fonbern mofjl gar über ®otte§ Slflmac^t, ®üte k. oiclc

gegrftnbete Qtoü\ü l^egt, foflte man meiner 2J?einung nac!^, oon bcn,

5 im 5JZenfd^cn liegenben 9}?oralbegritfen anfangen, bie ©efe^gebung ber

practi|d)en SSernunft bentlic!^ macl)en, baS formale Princip ber Moral

feftfe^en, l)ierauf bie ^flid^ten nad^ biefem Princip einjeln abf)anbeln,

bann feigen, ü)ic man fic^ burc^ i^rc uneigennü^ige ©rfüflung ber

t)ö(^ften ®lü(ffeltgfeit würbig mac^e unb burd) ba^ 39cbürfni§ nad)

to ©lüdfeligfeit, raelc^eä ju befriebigen nic^t in unjerer ©eroalt fte^t,

bcn (Satec^umenen auf ®ott füt)ren, ber allein im Staube ift, un3

eine unferer SBürbigfeit angemefjene ©lücffeligfeit ju ert^eilcn. 2Bcnn

auf biefe 5lrt ber ^)ractifc^c SSernuuftglaube an ®ott begrüubet »dre,

fo fönntc man aUeS ba^, roaö ber 9J?enfd^ in ®ott ju benfen für nöt^tg

» finbet, ein3eln burd^ge^en unb enblic^ aud) feine SSorforgc für bie SSer»

ooüfommung unb SSeglücfuug be§ ÜJ?enfcl)engef(^le(l^tS burd) bie SSefannt*

mac^ung ber Sel)re Scfu l)in^ufügen. 2luf biefem 2Bege mürbe nid^t

allein ber ^\\\)a\i ber c^riftlid^en 2el)re me{)r Sluctorität erlangen, ba

man fäf)e, ba& il)re Sel)ren mit ben reinen 3Sernunft=ßet)ren überein*

20 ftimmen, fonbern e§ roürben auc^ überhaupt alle bie S^eifel unb '^xx*

tl)ümer wegfallen; bie bei) ben tl)eoretifc^en 33e»eifen Don ©ott, gret)»

^eit unb Unfterblid)feit unoermeiblid^ fmb. 2)ie f5^rei)^eit be§ SBillenS

mürbe f\6) aU ein Factum ber S^ernunft aufbringen unb ®ott unb eine

fünftige ^ortbauer mürben i^m SSernunftbebürfniffe fei)n, an meiere

25 i^n ein SSernunftglaube feffelt, ben feine Ipeculation manfenb ju

mad^en oermag.

SScrjet^en (Sie t^euerfter .^err Profesior, bafe ic^ ^ier meinen ®e«

banfen freijen Sauf lie^ unb fie of)ne alle ^unft aufs ^^apier fe^te.

3Rid^tS märe mir für meine je^ige Sage mid)tiger unb erfreulicher, alö

30 menn @ie üeref)rungSmürbigfter .perr Proleslor, fo gütig mären, mir

3t)r Urttjeil ^\i fagen, ob biefe ©ebanfen an fic^ richtig unb il)re 3"'

fammenorbuung conlequent ift, benu mein SBunfd^ ift fd()on lange

gemefen, btn 9ieligiou§unterric^t auf biefe 2lrt einjurid)ten unb bie

3Religion felbft, auf bie üorljergenangene Moral ^u grünben. 3c^ Ijdbe

85 aud) fd^on oiclfältig barüber nad)gebad^t, um meine ®ebanfen ^u

meinem eignen ©ebraud) aufjufe^en; aber o^ne 3l)i" Urt^eil magc id)

bieS nid^t, meil ic^ mic^ felbft uic^t täufc^cn mill. 33ei) foldf)cr 2lrbeit
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22 muffen wcntgftenS öorcrft bie ^auptgebonfcn ri(!^tig unb ^ufammen»

l^dngenb feqn. 2luf bie naivere 33e[timmung einjeler ^Begriffe fomme

td^ otetleid^t nod^ be^ meiner 2lu§arbeitung unb beq meinem Unterrid^t.

2Bie je^r ermünfd^t märe e§ mir je^t, menn ^err Profeslbr fci^on 3t)^e

Moral l^erauSgegeben ptten. 3)ann mürbe mir manches I)eU je^n, s

toa§ mir je^t nod^ bunfel i[t. 3@- «^a^ n)at)re Criterium be§ Unter»

jc^tebeS eines gebietenben öon einem öerbietenben ©efe^e; ber 23e*

flimmungSgrunb einer üoüfommnen unb unüoUfommnen W\'^t; ob t§

nid^t beffer wäre, bie einzelnen ^flic^ten na6) il^rer SBürbigung als

öoßfommne unb unüoflfommne al§ ratione Objecti objul^Qnbeln. — 3« lo

meine je^igen 23e[cl^äftigungen flöBen mir immer me^r unb mel^r bie

Scgierbe ein, balb mieber in Äönigöberg ju leben, um burc^ 3^re

Belehrungen an ßrfentnife ju macf)|en unb in einem größeren SBirfungö»

freifc nü^Ud) ju fe^n.

Wit biefem Briefe oereinige i(!^ enblic^ nod^ bie Slbftc^t bem is

Ueberbringer beffelben ^6. Studioius Fromm, eine, Don if)m fo fel)r

gemünfd^te (Gelegenheit §u geben, @ie t{)euerfter ^err Profeslbr per»

fönlic^ fennen gu lernen. 2)iefer iunge 3)?ann, ber fic^ burd^ gute

«Sitten, burc^ i^ä^igfeiten unb %U\^ fe^r auszeichnet ift ber (Sot)n unjereS

l^ieftgen Jullitz SSürgermeifterS,. ©ein SSater ift ein 2Kann üou fel^r 20

re(^tf(!^afner 2)enfung§art, ber mir feit meinem ipierfeijn, öiele Bemeife

feiner ^^rcunbfc^aft gegeben ^at. 6r l^at feinen (Sol)n 2 .3^^^^ i"

Frankfurt [tubieren laffen, mo fein 25ruber Profeslbr ift. ^z^i aber

»ilt er it)n oon feinen wenigen ßinfünften nod) einige ^aljxc in

Koenigsberg ^^u untert)alten fud^en, um il^m t)orjüglid) ben Unterrid^t 25

beS ^errn Profeslbr benujen ^n laffen.

3e^t t{)euerfter ^ixx Profeslbr empfel)le ic^ midi) ^ifxtx fort»

baucrnben ®en3ogenl)eit unb üerbleibe mit ber oonfommenfteu Apodi)»

ac^tung

3>l)r ao

ganz ergebenfter Wiener

\\. B. Jaciiniunn.
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664 [629]. 23

9Jou Sodann ©ottfncb ©arl e^rifttan Ätcfctoettcr.

Serlin bcn 8l 3uni 1795.

5 ^6) nel^me mir bie ^rei^eit 3^"^" i'ic gweitc Slufloge meiner

ßogit unb ba§ anberc 2Berfcl)en waS üon mir in biejer ^cffc cr=

fd)tenen i[t, gu überfci^icfen ; unb id^ würbe mid^ glücflid) f(f)d^en, toenn

6ie meine 2(rbeiten ^^rer 2tufmerfjamfeit nic^t ganj «nmürbig hielten.

€o fe^r Ol mid) aud) in bcm Ic^tern 58uc^ bemül^t l^obe, bie a^tejultate

10 3^re§ gc^arfjtnnS populär Dor3utrQgen jo oiel bleibt mir bcnnorf) gu

ttünfc^en übrig unb ic^ l^abe nur gu jel^r empfunben, ba^ \>a§ blofee

3?er[te{)en unb Stegreifen un§ nic^t fo glcid^ in ben «Staub fe^t unjere

ßrfenntni&e a portee de tout le monde öorgutragen. 2)cn SSortourf

ettoa^ midjtigeS au§ S^rem (&i)[tem übergangen gu l^aben, fürd^te i{^

15 nic^t, mo^l aber ben, ba^ iii nod) mand)e§ ^atte t)erau§Iafeen joUen,

weil e§ bem im ^t)ilo|op^ieren ungeübten Sefer j^u fc^mcr werben

möd)te. 2)ie ße'^re üon 3fiaum unb 3cit fd^eint mir j^iemlid^ fa|lid)

barge[teQt ju fein, aber met)r (»dbioierigfeiten mirD ber Sefer bei bcr

2)ebuction ber Kategorien unb bei ber Slufftellung ber reinen S3erftanbe§=

20 gefe^e finben. 2)ie 3)ebuction be§ ÜKoralprinjipö unb bie 33eant=

raortung ber i^i^agc: maä barf id) l)offen? ^at mir weniger Slnftrengung

gefoftet. ©oUten Kenner mit biefem SBerfd^en nic^t unjufrieben fein,

fo wäre idb entfd)loffen auf eine ä^nlid^e Slrt bie t'^.ritif ber Urt^eilS*

fraft ju bearbeiten, ein SBerf an bem meine gaui^e «Seele Ijdngt.

26 3" meiner großen 33etrübnii3 ift biefe ÜJ?effe nichts oon S^nen

erfc^ienen, fo fel)r id) biä auc^ gewünfc^t t)abe. 3^re ^anbbüdjer ber

n}?etapl)t)fif unb 3J?oral werben wir freilid) wo^l nod) eine ßcitlang er-

warten muffen, aber 6ie l)aben fdt)on feit einigen 3«f)rf" einige 33ogen

bem ^ublifo fc^enfen wollen, bie ben Übergang oon ^s^ren metapl).

30 2lnfang§grünben ber 5Raturwiffenfd)aft 3ur ^i)t)[\t felbft entl)alten foüten

unb auf bie id) fe^r begierig bin. — (S^ ift mir eine fe^r auffaüenbe

ßrfd^einung ba^ fo fel)r man ^l)re übrigen Schriften genüfet, erfldrt,

au^gejogen, erläutert u. f. w. ^at, fid) bod^ nur fe^r wenige bi§ je^t

Ierft

mit ben metap^. Slnfang^grünben ber Olaturwiffeufc^aft befc^dftigt

3.-. ()aben. *Db man ben unenblic^en SBertt) biefeS 23ud)ö nic^t einftel)t,

ober ob man eS ^u fc^wierig finbet, weife ic^ nic^t. ÜKir ift je^t feine

I
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24 Bearbeitung bicfe« 2Berf« befannt, als ber öortreflid^e SluSjug aus

bcmfelben oom ^(5. ^of^jrebigcr ©c^ulj in ber allgemeinen Sitteratur*

gcitung unb ber erlöuternbe SluSjug »om ^@. 3Kag. Secf ben ic^ aber

bis ie^t nod^ nid^t gelefen l^abe. (SoUte eS bem ^ublüo nid^t ange«

ne^m fein, »enn ein (Kommentar über bis 2Berf erjd^iene? mir f)at eS s

unter aücn ^f^xen Schriften bie meifte 3Äü^e gemad^t unb ic^ benfe

immer no(i^ mit grofeer SDanfbarfeit baran, ba^ id^ baS oöütge 3Ser»

fte^en befjelben ^^nm münblic^en Unterricht fc^ulbig bin.

2)ie le^te 5Ra(l^ri(f)t oon Syrern 2Bol)lfein, eine SRad^rid^t bie mir

jebeSmal ^erjltc^e greube ma^t l^abe id^ öor einigen 2:agen öon ben lo

Ferren 5RicolooiuS unb ^artfnod^ bie id^ auf einige Slugenblide in

§rei)berg fprac^, erl^alten. ©S mürbe mir dufeerft angenehm fein,

menn ic^ aud) nur burd^ einige Seilen oon S^nen bie 5Rad)ricI)t er»

l^ielte, bafe Sie gefunb unb fro^ ftnb, unb idf) mürbe bis äugleid) als

einen SBemeiS anfe^en, ta^ @ie mic^ 3t)rcr i^reunbfc^aft nic^t ganj »

unmert^ galten.

ÜJ?ad^en @ie, menn id^ bitten barf, red^t oiel l^crjlidlje 6m*
pfel^lungen oon mir an ^@. ^rof. Äraufe unb an b^@. aWünäbirector

®öf(^en unb feine i^amilie. 3^^ münfcf)te fe^r, ba^ ber gute ÜJ?ann

einige Erleichterung feines UebelS burd^ ben ©ebrauc^ beS 33abeS er« 20

l^alten ^dtte. —
3(^ bin mit ber aufrid^tigften ^od)ad^tung unb Stebe*^'"

banfbarer ©c^üler

3. ®. 6. J?ieferaetter as

665 [630].

^on ©ottfrieb Samuel Don 972Uofaett)Sli.

12. Sunl 1795.

SBürbigfter ^err ^rofeffor,

2)a id^ mir fd)meict)le nod) in gutem Slnbenfen bei) '5^nf" ju 30

ftelien, muß ic^ ^l)neu boc^ melben, bafe ic^ l^ier in einer fel)r ange-

nehmen ®egenb, bei) einem f^rcunbe, bem 2)irector Bernoulli (ber fid^

3^nen l)öflict)ft empficl)let) mic^ niebergelaffen t)abe, unb meine [2;age]

ru^ig /^u oerlebcn l)ofte. (so lange als 9Raum, [ßcit] 23en3u&tfet)n

unb Woralitdt in ber Söelt e;riftiren [ober] roenigftcnS fo lange als w
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mir auf biefcr ju leben [unb] Äant§ SScrel^rer ju feijn be[(i|ceret ift, 25

bin \6i [mit] unbegrönjter 2iebe unb ^odiac^tung

aufrid^tigfter unb ergebenftcr

6 [Köjpenick bey Berlin 2)iener unb ^reunb
12. JuD. 1795. Milofzewski.

666 [631].

Sl^ott 3facob SigtSmunb SSetf.

^aüe ben 17^ ^un^ 1795.

10 SScre^rungSöJÜrbiger ße^rcr,

^err ^rof. ^afob bietet mir eine ©elegenl^eit an, einen SSricf an

@ie ju befteüen, bie id^ jel^r gern ergreife, weil id^ mic^ oerftc^crt

l^alte, ta^ @ie freunbfdiQttlicJ) gegen mi(!^ geftnnt ftnb, unb au« biejem

®runbe, 9lac^ric^ten bie mic^ betreffen, mit einigem Sntereffe, auf»

15 nel^men »erben.

2)ie erftern '^af^xt meines 8luffentt)alt8 in ^allc, waren oon

mand^erleQ ^ümmernifjen begleitet. 3e^t aber wirb berfelbe üon Sage

ju Sage l)eiterer. 3ciö l)abe l^ier öiele unb ^erjlic^e grrcunbe unb

nac^bem ic^ balb fünf 3at)re lang ben ^iejtgen «Stubirenben ein wal)rcr

20 obfcurus war, fo bin ic^ je^t in jiemlic^em Se^faU als acabemifc^cr

SDocent. 23on ber Schule, auf ber i(^ fo lange lebte, l^abe ic^ in

biefem ^rül^ja^r mid) frei) gemacht unb lebe je^t ganj bem acabemifc^en

Unterricht. 3ct) war bem ®raf Keyserling 100 S^lr fd^ulbig, womit

er mid) üor fünf 3a'()^cn unterftü^te, unb biefe ^abe ic^ je^t f(^on

25 abgetragen. 3l)nen, §ürtreflid)er 3Wann, öerbanfe i(^ meine befferc

Sage; benn @ie l)aben mir baju bie ^anb geboten.

künftige 3J?i(t)äli§mc[fe fömmt ein britter S^eil ju meinem SluS«

juge 3um ^orfd)ein, weld)e 6d)rift, auc^ befonberS unter bem Sitel:

einjig möglid)er ©tanbpunct, au§ welchem bie critifc^e ^^ilofop^te be»

80 urttjeilt werben mufe, erid)einen wirb. @obalb fie fertig gebrucft fei)n

wirb, werbe id) mir bie i5rei)l)eit nel)men 3^"^" c^n @;remplar ju

überfd)icfen. 3tt) ^flt)e 3^nen Don biefem ^lan, fd^on einmat)l toaä,

gefd^rieben. 5ERetne ganje 2lb[id)t ift, gu ;Jieigen, bafe bie (Kategorien

ber S3erftanbeSgebrau(^ felbft ftnb, ba^ fie allen SSerftanb, unb aUeS

ro SSerfte^en au§madt)en, unb baf? ber wal)re ®eift ber critifd)en ?ßl)ilo»
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26 \op\)'\i, bic bai publicum 3^ncn oerbanft, barin befielt, ba^ biejelbe

an il^rer 2;ran|cenbentalp^iIofopl^ie, bie ^un[t ft(^ felbft gu oerfte^en

aufgefteüt ^abe. 2)iefe§: jtc^ felb[t öer[te^en, i[t in meinen Singen,

ber oberfte ©runbja^ aller ?ßl)ilojop!^ie, unb id^ bin üerfid^ert, bofe

nur bemjenigen, ber biefeS rool^l üernimmt, 3^re critifci^e SBerfe aut= 5

gefc^loffen fei)n fönnen. — IRöc^te bic SSorfe^ung Sie nod) lange im

Scben erholten, ßrl^alten @ie ^l)Xi ©ewogen^eit gegen miii) 3^ten

3^nen ergebenen

23ecf.

667 [632]. 10

9Son SubttJtg ^dnxiä) ^afob.

^aUe ben 22 3un 1795

3(1^ fann bie (Gelegenheit, toelc^c fid^ mir anbietet, an @ie ju

fd^reibcn unb S^nen SSere'^rungätoürbiger 3Wann, meine innig[te 3Ser=

e^rung ju bezeugen, unmöglich oorbet) get)en laffen. 3"9leid) l^abe i^

ic^ bic (5l^re, 3^nen l^icrbci) bie (Stürfe ber Annalen, fo meit fte

öoUcnbet finb gu übcrfc^icfcn, unb e§ wirb lebiglic^ auf (Sie anfommen

gu beftimmen, ob Sie bie ^orlje^ung baoon münfc^cn. 3" i'cn 5Re=

ccnjtoncn fpeculatiücn Sn^altö über 9fteinl)olb, f^icl)tc, 2lbi(l)t k\ »erben

Sic ben ^n. M. 23ecf nic^t ücrfcnnen. ^6) l^alte mit i^tn bic 2lrt 20

gu pl)ilofopl)icrcn, meldte biefe !lKdnncr cinffifiren lüoUen, für eine

üöHige Slbmcic^ung öon ber critifc^cn 2Rctl^obe, mooon Sie ein fo

öollfommcneS Seqfpiel gegeben i^abcn. (S§ ift unbcgrciflid), wie man
nac:^ @rfd)cinung ber (Sritit nod) nac^ einem (Sinnigen oberften ®runb=

fa^c fuci^cn fann, ber nid^t blo^ bie ®renjcn ber mcnfc^li(i)en (5r= 25

fenntnife beftimmcn, fonbern audi) fo gar über jeben '^nljali fategorifdi)

entfd)eibcn foH. ^err S3ccf ift fc^r begierig gu crfal^rcn, ob Sie mit

feinen S3cmerfungcn i\ufricben fuib unb ob Sic glauben, ba^ er auf

bicfcm SBcge baS malere Sl^erftäubni^ ber ^l)ilofop^ic beförbern merbe,

unb e« loürbe, un3 bciben eine ungemeine ^'fcubc mad^en, mciin Sie 30

uns 3^re ®cbanfen fjicrübcr in einigen Beilen wollten miffen laffen.

^r. fd. ift jcfet f)auptfä(^lid) mit Sluöarbeitung bct^ brüten 2l)ell^

feiner ©(^rift befcl)äftiget, worin er barauf auv^gel)et, nid^t etwa ber

C5ritif eine Stü^e burd) einen neuen nod) ()5()crcu l^runblnt^ ,^u uer«

fc^affcn, fonbern nur bas wal)re 2JerftänbniB berfelben burd) eine gang :i&
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ftmplc aber öeränberte 2)arftcaung tf)re§ 3n^a^t« ju beförbcrn. 2)cr 27

Slnjeiger üom ^uniuS cntt)dU einige SluSjüge au§ feinem ÜKfpte.

SBenn t(^ nid^t fürchten barf läftig ju »erben; fo ttiber^ole id^

noci^malS meine Sitte, bie Slnnalen mit einigen S3ei)trögcn gu beet)ren,

6 toenn fic^ eine ®elegent)eit bagu finbet, bie 3t)nen feine S^it raubt.

2)er SBunjcf) biefem 3oui^nale biejenige SSoüfcmmen^eit ju oerjc^affen,

bie e5 aUein bei) ber 2Renge ber 3«itfcl^ritten erhalten fann, mag mein

8lnmuti)en entjc^ulbigen, ber \6) bie 6^re l)abc mit ber innigftcn ^o^^

at^tung gu feqn

aufrid^tiger SSercl^rer

2 ^ Safob

668 [633].

2(u 6ttrl Scon^arb Stein^olb.

15 Koenigsberg, ben 1. July 1795.

Si^re n^ertl^e Biifc^ntfti n?elc^e mir ber fe^r f(I)ä^ung§n)ürbige ^r.

®raf ü. Purgitall einl^önbigte, f)at mir bie ^feube gemacht ju fe^en,

ba^ 3^re 5lufeerung einer genjii'jen Unjufrieben^eit über mein 8tiII»

jd)roeigen in Slnje^ung '^[jux gortfcl)ritte, bie critifdje ^t)ilo|opt)ie,

20 autmdrtg, bi§ ju ber ®rdn^e it)rer ^rincipien ooU[tänbtg ju machen,

feinen matiren Unroillen gum ®runbe get)abt t)at, jonbern @ie nad^ mic

oor mir 3^re ^yreunbfc^aft erhalten.

3J?ein 2llter unb einige baöon unjertrennlidf)e förperlid)e Ungemä^»

lidt)feiten mad^en eS mir gur 5Rot^menbigfeit, aCle ©noeiterung biejer

25 2Bi[jenfd)aft nun fc^on meinen ^reunben gu überlaffen unb bie menige

Gräfte, bie mir noc^ übrig f^nb, auf bie 2lnf)änge bagu, meldie ic^

noc^ in meinem ^lane ^abe, obgleid) langforn gu Dermenben.

(är^alteu Sie mid^ 3:t)euerefter ÜKann in S^rer ^reunbfc^aft unb

fet^n ©ie öerricl)ert, ta^ xd) an $HIlem roa§ @ie betrifft jebergeit bie

30 größte 3:^eilna{)me f)aben werbe al§

3^r ergebenfter treuer 2)iener

I Kant
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28 669 [634].

a^ow ^gnag Slurcl %t^Ut.

12. 3uU 1795.

S^re Sluöenblide jinb foftbar ; oor allem mufe idö mein 0lc(i^t an

<Sie gu fc^reiben ertDcifcn. 6

6S fann nur burd^ 23eförberung freier ®eifteSt!^ätiöfeit unb burd)

Segrünnbung bcr SScrnuntt^errfd^aft in ber 2Belt beffer toerbcn: gu

bicjem Swecfe bc^gntragen ift jebeS SKanncS ^flic^t, ber ^raft in ftd)

fül^lt; eS mufe oon aUen Seiten unb unter allen möglichen ®e[talten

gu bemfelben ^ingeioirft toerbcn. Unter aÜen fiel^rern beS Slltert^umeS lo

ift öieUcic^t feiner für ben philosophirenben ^Kenfci^enüerftanbe brauch»

barer unb bem ®eifte unferS ßeitalterä angemeffener unb '^eiljamer,

als Seneca ber Philosoph. 3^n, ben ernften 23er!ünbiger beä SSer«

nunftgefe^eS, nic^t ttn empyrischen @ci^icfiic!^feit§le'^rer Cicero foUte

meines (Srad^tenS ber practische S3eret)rer ber Sitten je^t ju feinem is

tSrreunbe unb SSertrauten machen. 3" bebauern ift e§ nur, ha^ bte

l)ö^erc Äritif feit ©ronovius für Seneca's (Schriften nichts getrau ^at;

»eil i^re @en)eit)ten mit ber l^ier unb ta beflecften (Schale auc^ ben

in i^r liegenben gefunben, fraftDoHen ^ern oerac^tet Ratten. Offen

fteljt alfo noc^ bem männli(f)en ^lei^e ber 2Beg gu bem f(i)önen SSer-- 20

bienfte, bem beffern unb eblern 3;^eile unferer Seitgenoffen einen

burd)auS fritifc^ recensirten unb oerbefferten ^eyt ber ölteften ^role«

ßomenen gur fritif(I)en Moralphilosophie gu überreid)en. 3^^ wage eS,

nac^ biefem SSerbienfte gu ringen, unb gwar mit um fo größerer 3"=

üerfid)t, [e freijgebiger man mid) bis ie^t au§ ÜWaqlanb, gloi^eng, a
diom, Venedig unb me^rern ©tobten 2)eütfclölanbe8 mit fritifd^en

.^ülfSmitteln, g. 33. SSergleic^ungen alter ^anbfc^riften, unterfingt t)at.

3mei) 23dnbe, bie ttn 3:e;ct mit crfldrenben unb fritifc^en Slnmerfungen

enthalten, werben gu Oftern 1797 in SBillielm ©ottl. ^ornS Söerlag

erfc^einen. 2)er britte Sanb ift einem üoUftönbigen Commentar über 30

bie Stoische Philosophie, ben befonbern Stoicismus beS Seneca, unb

über ba« S3erl)dltniB beSfelben gur fritifc^en Moral-philosophie ge=

tttebmet; er foü alles entljalten, maS bis jefet über biefe el)rtt)ürbige

philosophifc^e Secte mit ®runb gefagt werben fann; er foU aUeS be=

richtigen, maS bis je^t einfeitig, ober obnc ®riuib über biefolbe gefagt 35

roorben Ift: eine 2lrbelt öor ber mir fd)aubert; aber bie id) übernehmen
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f oU. |)icr ift c8, wo id^ mir ^Ijxt ^ülfe, 3^rc l^eilfamen SRatl)|(!^Iä0e 29

erbitte. 2Ba§ wiinfc^ten Sie in einem jolc^en Commentar ju finben?

2Bte nat)e ober entfernt fteljt nacl) S'^i^sin @rfcnntnif|e ber Stoicismus

übert)anpt, unb befonberS ber Stoicismus beg Seneca oon bem, burd^

' @ie entbecften unb nufgefc^loffenen ^etligt^ume ber reinen practijc^en

Söernunft? 3ior tüeld^en .^li^ipen unb Slbioegen ^abe \i^ mtc^ bei)

biefer Slrbeit in Slc^t ju nehmen? Seifte id^ »qS @te njünfc^cn unb

mag 5Jiotl^ tl)ut, menn ic^ ju meinem Commentar bie fSform oon Tenne-

mauns ©ijftem ber Platonischen Philosophie entlel)ne? Über biefe afleS

10 münfdje ic^ 3^re (Stimme ju öerne^men, unb tiai SSewufetfeijn reiner

fittlic^er Maximen be^ meiner Slrbeit fagt mir, ba& id^ biefelbe gu

i)ören üerbiene. 23ei) mir fmb 6te ftdjer t)or allem öffentlichen 35anfc,

9lie merbe id^ ein fo ebleS ftttlic^eS @efül^l ^um 2J?ittel unb 2)e(f«

mantel einer unmännlid^en ©itelfett uub aftu^mbegierbe Ijerabtoürbigen

;

iB aber in meinem ^tx^tn foU baS reine ©efü^l ber Sichtung für @ic

wo möglid^ nod^ lebt)after werben mit welchem id^ mic^ nenne

S^ren

Carolath be^ Neustädtel

in ^lieber» «Sc^lejien ben 121 ^uliu« SSere^rer unb ©d^üler

20 1795. Fessler.

2)cr a;^eol. Dr.

670 [635].

aJott ^o^ann ©ottfrieb ©arl e^riftian Äiefcwettcr.

®crltn ben 28*- 3uU 1795.

26 2;^euerfter ^ßrr ^rofeffor,

@ic crt)alten einliegenbe 23ud^er, aber o'^ne meine ©c^ulb etwa«

fpöt. 6iner meiner 3u^öi^er ber öon l)ier nad^ Königsberg reifte ^attc

es über f^d) genommen, fte 3^nen pcrfönlid^ ju übergeben, er ift aber

in (Süftrin franf geworben unb l^at mir baS ^ßdcfd^en gurüdgefd^idt

;

30 nun wiU ^6rr la ®arbe fo gut fein unb eS beforgen. —
^6. ©id^el ber üor ungcfd'^r 14 2:agen auS 5?önigSberg l^ier an*

gelommen ift t)at mir bie angenet)me ?Rac^rid^t mit gebracht, ba^ ©ie

gefunb ftnb unb bafe er @ic furj öor feiner Slbreifc noc^ im 2Kotl^erbi)»

fc^en ^aufe gefe^n l^abe. SSSie fe^r wünfd^e id^, (Sie felbft nod^

85 einmal ju fc^en; unb üieUeid^t fann id^ bis in IV, ^a^rcn möglid^
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30 machen, »enn bic SSermal^lung ber ^rtn^efjtn 2lugu[te mit bem 6rb«

^jrinjen oon ^effenfaffel cor jtd^ gegangen fein toirb.

Unenblid^ angenehm würbe eS mir fein, toenn c§ S^nen 3^re

3eit erlaubte einltegenbc Sudler flüd^tig anjufel^n unb mir gcfdUtgft

3i^r Urt^eil baruber p fd^reiben; allein ic^ fcnne bie ^Df^enge S^rer »

Sirbeiten unb ic^ will nid^t jubringlid^ fein, (gr'^alten @ie mir nur

3i^re unfd^dpare ^reunbfd^aft unb erlauben (Sie mir mic^ nennen ju

bürfc»

3^rcn

bandtbaren @d^üler w

S- ®. ^' ^iefemetter.

671 [636].

2(tt Bamnti 3;^oma§ Socmmcrrtng,

10. Stug. 1795.

«Sie l^aben tl^eucrfter 2Wann, als ber erfte p^ilofo^)l^ifdbe B^r-- is

glieberer be§ ©id^tbaren am 5Kenfd^en, mir, ber id^ mit ber 3^^=

glieberung beö Unftd^tbarcn an bemfelben befd^äftigt bin, bie 6^re ber

ßueignung S^rer üortrefflic^en 3lb^anblung, ücrmutl^lid^ als 2luf=

forberung jur ^Bereinigung beiber ©efc^äfte gum gemeinfamen Qro^dt,

bctttefen. ao

9J?it bem ^erglic^en 3)an!e für biefeS '^'i)X ßutrauen lege i(^ ben

Entwurf, üon ber SSereinbarfeit einerfcitä unb ber Unöereinbarfeit

beiber Slbfidbten anbererfeitg, hiermit bei; mit ber ©rflarung, baoon

nad) 3^tem ©utbefinben allen beliebigen, allenfalls öffentlichen, @e»

braud^ ^n mad^en. zs

35ei S^rcm ^Talent unb blü^enber Äraft, '^\)xm nod^ nid^t weit

öorgefcl)rittenen Söldten, l^at bie SBiffenfc^aft oon S^nen noc^ grofec

(Srmeiterung ju Iboffen; als woju id^ ©efunb^eit unb ®emädl)lic^feit

oon .^erjen münfc^e, inbeffen bafe ber Slblauf ber meinigen oon mir

nur wenig me^r erwarten Idfet, als bie 29elcl)rung Slnberer nodb fo so

olcl als möglich jju benu^en.

Königsberg, b. 10. Aug. 1795. 3^r

SSerel)rer unb ergebcnfter 2)iener

I. Kant.
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©ebrucft oIS Slnl^ang ju ©ßntmcrring, Über ba* Organ bei @ecle. ÄöntgS=

6erg 1796. @. 81—86.

@ie legen mir, SBürbiger 9J?ann! '^fjx öoflenbeteiS SBert über ein

6 gcaifjeS ^rincip bcr SebenSfraft in tl^ierijd^en Körpern, welches, oon

©eiten be§ bloßen SBa^rnel^mungööermögen^, baS unmittelbare

©innenmerfäeug (ttp^tov Afadr^TTijpiov), üon leiten ber 23ereinigung

aller SBa^rnel^mungen aber in einem gemiffen 2;^eile be« ©e^irnS, ber

gemeinfame (5m:|)finbungSpIafe (sensorium commune) genannt totrb,

10 gur 23eurtl^eilung öor: welche @l^re, fo^ern fie mir, als einem in ber

9?aturfunbe nic^t ganj Unbemanberten, jugebad^t wirb, id) mit allem

2)an! erfenne. — @§ i[t aber bamit nod^ eine Slnfrage an bie 2Reta«

))l^i)jif öerbunben (beren Orafel, wie man jagt, längft ocrftummt ift);

unb ba§ fe^t mid^ in SSerlegen^eit, ob id^ biefe ©l^re annel)men joU

16 ober nid^t: bcnn eä ift barin aud^ bie i^i^agc üom ©i^ ber (Seele

(fedes animae) enf^alten, fo tto^l in Slnfe^ung il^rer @innenempfdng»
lid^feit (facultas ieontiue percipiendi), al§ auc^ it)reS S3en)egungSöer=

mögend (facultas locomotiua). 2Ritl)in wirb ein 3fiefppnjum ge»

fud^t, über ba^ i\weQ ^acultdten wegen il^rer ®cric^tsbarfeit (ha^

20 forum competens) in (Streit gerat^en fönnen, bie mebicinijd^e, in

il^rem anatomifd^--pl^t)ftologif(^en, mit ber pl^ilofop^ijd^en, in i^rem

pji)d^ologif(^»metap^i)rifd^en %a6:ie, wo, wie bei allen GoalitionS»

oerfuc^en, gwijd^en benen bie auf empirifc^e ^rincipien alles

grünben wollen, unb benen weld^e ^u ober[t ©rünbe a priori »erlangen

26 (ein %a\[ ber fid^ in bcn SBerfu^en ber ^Bereinigung ber reinen

9fie(^tSlel)re mit ber ^olitif, al§ empirijd)»bebingter, imgleicf)en ber

reinen ä^leligionSlel^re mit bcr geoffenbarten, gleichfalls als empirifc^»

bebingter, nod^ immer jutrögt) Unanne^mlid^feiten entjpringen, bie

lebiglid^ auf ben (Streit ber ^acultöten berufen, für weld^e bie Srage

30 gehöre, wenn bei) einer Uniöerfitdt (als aUc SBeiSl)eit befafjenber 2ln=

[talt) um ein 9^efponfum angefud^t wirb. — 2Ber eS in bem gegen»

wärtigen ^alle bem Webiciner als ^^gjtologen ju 2)anf mad^t, ber

üerbirbt eS mit bem ^^ilofop^en als ÜJ?etapl)i)|ifer; unb umgefel^rt,

Wer es biefem red^t mad^t, oerftöfet wiber ben ^^ijfiologen.

36 ©igentlid) ift eS aber ber 33egriff oon einem (Si^ ber (Seele,

Weld^er bie Uneinigfeit ber ^öcultdten über baS gemeinfame ©innen*

werfjeug oeranlafet, unb ben man bal)er beffer tl^ut ganj aus bem

I
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32 @piel ^n laffcn; toelci)e5 um be[to mel)r mit JReci^t gejd^et)en fann, ba

er eine locale ©egeniuart, bie bcm 5)inge \va§ blofe Dbject bc8

inneren @inneS unb |o fern nur nad) S^itbebingungen beftimmbar ift,

ein 5Raume8oerf)ältnife bet)Iege, »erlanget aber eben bamit ftc^ felbft

toiberfprtd^t, anftatt ha^ eine oirtuelle ©egenmart, meldte blofe für i

ben SSerftanb gehört, eben barum aber anii nid^t örtlich ift, einen

Segriff abgiebt, ber e§ möglid^ ma(!^t, bie oorgelegte %xciQt (oom

sensorium commune) blo§ als p^Qfiologifd^e Slufgabc ju be^anbeln.

— 2)enn toenn gleid^ bie meiften ^Jienfd^eu ba^ 2)enfen im Äopfe ju

füllen glauben, fo ift ta^ boc^ blofe ein ^el^ler ber @ubreption, ndm= i

lid^ bas Urt^eil über bie Urfad^e ber ©mpfinbung an einem genjiffen

Drte (be§ ®el|irnä) für bie (Smpfinbung ber Urfad^e an biefem Drte

§u nel^men, unb bie ©el^irnfpuren üon ben auf baffelbe gefd^el^enen

©inbrücfen nad^l^er, unter bem 9^amen ber materiellen 3i>cen (beS

hartes), bie ©ebanfen nad^ SlffociationSgefe^en begleiten gu laffen : bie, i

ob fte ftleid^ fe^r »iHfürlid^e ^ijpot^efen ftnb, boc^ tt3enigften8 feinen

©eelenjtfe not^ttenbig mad^en unb bie pj^tjftologifctie 2lufgabe nid^t mit

ber 2J?etapl^Qfif bemengen. — SBir l^aben e§ alfo nur mit ber 3J2aterie

3U tl)un, meldte bie SSereinigung aller ©inuen^SSorfteUungen im ©e*

mütl^*) möglich mad^t. — 2)ie einzige aber bie fid^ baju (als Sen- s

sorium commune) qualiflcirt, ift, nad^ ber burd^ 3^re tiefe ^tX'

glieberungSfunbe gemarf)ten ©ntbecfung, in ber ©e'^irn^ö^le enthalten,

unb blofe SBaffer: als baS unmittelbare (Seelenorgan, meld^eS bie ba»

felbft fidö enbigenben 3Reroenbünbel einerfeits üon einanber fonbert,

bamit ft(^ bie (Smpfinbungen burc^ biefelben nid^t oermifd^en, anber« i

feitS eine burc^gängige ©emeinfd^aft unter einanber bewirft, bamit

•) Unter ©emüti^ üerftel^t man nur baö bie gegebenen SSorfteUungen ju«

fornmenfe^enbe unb bie (Sintieit bei empirif^en Slpperception beiüitfenbe 83c r-

mögen (animus), noc^ nic^t bie ©ubftona (anima), nad^ it)rcr üon ber ?P?aterie

ganj unterfc^lebenen IRotur, oon ber man aWbonn abftral^irt; ioobur(% baS g«' '

njonnen wirb, boft rolr in Jttnfe^ung beS benlenben ©ubjeftö nic^t in bie üKeta-

p^qflf übergreifen bürfen, al« bie e« mit bem reinen 93en)u6tfel)n unb ber Ginl^eit

beffetben a priori in ber Sufoinmenfefeung gegebener S3or|lleüungen (mit bem Ser«

ftonbe) ju t^un f)at, fonbern mit ber CSinbitbungSfvcift, bereu ^Infd^auungen (au(ä^

o^ne öegenmart i^reö öegenftanbeö), oW empirifd^er aüorftellungeu, (Jinbrücfe im i

(Be^im Ceigentlic^ hahitus ber SReprobuction) correfponbirenb unb ju einem @anjen

ber itmeren Selbftanfc^auung gei()örenb, angenommen roerben fönnen.
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nici^t einige, ob gtüar öon bemjelben ©emütl^ empfangen, bod^ aufeer 33

bem ©ernütl^ toären (meldjcä ein 2Biberjpruc^ i[t).

3lvin tritt aber bie grofee 23ebenflid)feit ein: bafe ba baS SBajfer,

als glüjftQfeit, nic^t füglid) als organifirt gebadet toerben fann, gleid^*

5 tt)ot)l aber ol^ne Drganijation, b. i. ol^ne gmcdfmdlige unb in if)rcr

gorm bel^arrlic^e Slnorbnung ber 3:^eile, !eine 3J?aterie fKi^ ^um un-

mittelbaren ©eclenorgan jc^icft, jene jc^öne ©ntbecfung i^r ^iü no6)

nic^t errei(!^e.

i5rlüj!ig ift eine ftetige 2Waterie, beren jebcr STI^eil innerl^alb bem

10 gfiaum, ben bie[e einnimmt, burc^ bie flein[te i^raft au8 i^rer (Stelle

bewegt werben fann. 2)ie[e 6igenf(^a|t fd)cint aber bem 23egriff einer

organiftrten 5Raterie ju miberfprec^en, welche man jid) als 5Waf(^ine,

mithin al« ftarre*), bem SSerrücfen ibrer 3:^eile (mitbin auc^ ber

2lenberung i^rer inneren Konfiguration) mit einer gemiffen Äraft

15 miberfte^enbe 3Katerie benft; jtd^ aber jenes SBaffer jum Xbeil flüffig,

jum J^eil ftarr, benfen (wie etwa bie Gr^ftallfeuc^tigteit im Sluge):

würbe bie Slbftd^t, warum man jene S3cj(^affenl^eit beS unmittelbaren

©innorganS annimmt, um bie Function befjelben jn erfldren, aud^

jum Stbeil jernic^ten.

20 2Bie wäre eS, wenn ic^ ftatt ber median ifc^en, auf kleben»

einanberfteUung ber 2l)eile 3U Silbung einer gewiffen ®e[talt be«

ru^enben, eine b^namifc^e Drganifation öorfcblüge, welche auf

(ibemifc^en (fo wie jene auf mat^ematifd)en) ^rincipien berul^et, unb

|o mit ber ^^lüfjigfeit jenes ©toffs jufammen befte^en fann? — @o
i" wie bie matbematif(be 3;^etlung eines JRaumcS unb ber il)n ein«

nel)menben ÜJ?aterie (j. 23. ber ®et)irnl)ö^le unb bcS jie erfüHenben

SBafferS) inS Unenblicbe get)t, fo mag eS aud) mit ber c^emifc^en

als b^namifd^en 2;{)eilung (Sdbeibung oerfdbiebener in einer ÜWateric

wedjfelfeitig oon einanber aufgelöfeter Slrten) befc^affen fei)n, ba^ jic,

30 fo öiel wir wiffen, gleidbfaUS inS unenblid^e (in indefinitum) gebt. —
2)aS reine, bis oor ^urjem nocb für cbemifcbeS Clement get)altenc,

gemeine SBafjer wirb je^t burc^ pneomatifcbe SSerfud)e in jweq oer»

fcbiebene fiuftarten gef(bieben. ^ebe biefer Suftarten ^at, auffer i^rer

33ajtS, nocb ben SBörmeftoff in fic^, ber fid) oielleicbt wicberum oon

35 ) 2)cui Slüffigeit (fluidum) mu6 ciflentlt(!^ ba8 «Starre (rigidum), role

eä anä) Guter im ®eoeii)a(} mit bem erfteren bram^t, cntgegetigefe^t toerbeii.

2)em (Soli ben ift ba& >^o^le entc^egenjufe^en.

j(ant'« Sc^tifttn. IStiefrctc^ftl. III. 3
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34 ber 9Jatur in Sid^tftoft unb anbere 3Haieric gerfe^en läfet, fo tüie ferner

ha§ 2id)t in üerfci^iebene färben, u. f. w. Dlimmt man nod) baju,

tta§ bQ§ ®ett)ä(t)§reid) au§ jenem gemeinen 2ÖQ[jer für eine unermefe=

lic^e ?D?Qnnicl^faltigfeit oon ijum 3:^eil flüchtigen Stoffen, üermut^lid)

bnrd^ B^rj^^iing «ni> anbere 3lrt ber 3?erbinbung, ^erüorjubringen s

tüeife: fo fann man fic^ üorfteüen, tt)eld)e 2Rannict)faltigfeit üon

SBerfi^eugen bie ^Heroen an il^ren ßnben in bem ©e^irnroaffer (i)a^

Diefleic^t nid^tS me^r alä gemeine^ 2!ßaffer fe^n mag) üor ftc^ finbcn,

um baburc^ für bie (ginnenwelt empfänglich unb medjfelfeitig mieber«

um aud) auf fie mirffam gu feqn. lo

SBenn man nun als ^i^pot^efe annimmt: ba^ bem ©emütl^ im

empirifc^en 3)enfen, b. i. im Sluflöfen unb ß^f^mmenfe^en gegebener

©innenoorfteHungen, ein SSermögen ber 5RerDen unterlegt fei), nad^

iljrer SSerfd^ieben^eit ba§ SBaffer ber ®el)irnl)öl)le in jene Urftoffc 3U

3crfe^en, unb fo, burdt) ßntbinbung beö einen ober be§ anbern ber» 15

felben, t)erfd)iebene ©mpfinbungen fpielen j^u laffen (j. 23. bie beS

2i(^tS, oermittelft beö gereiften @e^enerüen§, ober be§ @d^atl§, burd^

ben ^örneroen, u. f. to.), fo bod), ta^ biefe Stoffe, nad) aufl)örenbem

Ü^eij, fo fort aieberum ^ufammenflöffen; fo fönnte man fagen, biefeä

SBaffer toerbe continuirlidi) organifirt, of)ne bod^ femalS organiftrt ju 20

fe^n: tDoburd) bann bod) eben baffelbe erreid)t mirb, maS man mit

ber bel)arrlid)en Drganifation beabftc^tigte, nämlid) bie coflectioe ©in»

l^eit aller SinnenDorfteQungen in einem gemeinfamcn Drgan (sensorium

commune), aber nur nad^ feiner d^emifd^en 3fi^8li^^^f""9 t)cgreiflid^

gu mad)en. 25

aber bie eigentliche Slufgabe, mie fte nad^ .^allcr'n üorgefteUt

tDirb, ift ^iemit bod^ nid)t aufgelöft; fte ift nid)t blofe pliijfiologifd^,

fonbern f\t foü aud^ jum ^Kittel bienen, bie ßin^eit be§ SSeroufetfeijnS

feiner felbft (meiere bem ^^erftanbe anget)ört) im J)?aume§üerl)dltniffe

ber @eele ju ben Drganen beS ®el)irnö (roeldjeS ^um du{jeren Sinne so

gel^ört), miti)in ben @i^ ber Seele, als it)re locale ©egenroart, Dor«

ftcllig ju mad)en, tt)eld)eö eine Aufgabe für bie ^]J?etapl)i)llf, für biefe

aber ni(I)t allein unauflöölid), fonbern aud) an [xdi n)iberfpred)enb ift.

— 3)cnn wenn id) ben Ort meiner Seele, b. i. meineö abfoliiten

Selbft'<8, irgenbrao im JTiaumc anfd)aulid) mad)en foll, fo \m\\] id) mid) »s

jelbft bnrd) eben benfelbcn Sinn it}al)rnel)men, .uoburd) id) and^ bie

mid) iunät^ft umgebenbe Materie n)a^rnel)me; fo mie biefeö gcjc^iel)t,
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wenn ic^ meinen Drt in ber 2Belt al<8 ÜJZenjdö be[ttmmcn toill, näm« 35

lid^ ba% ic^ meinen Körper in 5ßer^dltnife auf anbere 5?5rper aufeer

mir betradjten mufe. — 9iun fann bie €eele jid) nur burd^ ben inneren

«Sinn, ben Körper ober (eS je^ inmenbig ober öufeerlic^) nur burd^

5 äußere (Sinne töat)rne^mcn, mithin jtd^ jelbft jc^ledjterbingS feinen Drt

beftimmen, meil fte fxd) gu biejem 33e^uf jum ©egenftanb i^rer eigenen

öufeeren 2lnjd)Quung matten unb fic^ auffer |ic^ jelbft oerje^en müfete;

welches ftd) miberfprid)!. — 3)ie üerlangte Sluflöjung alfo ber Slufgobe

00m 6i^ ber ©eele, bie ber SJ^etap^Qftf augemut^et Wirb, fü^rt auf

10 eine unmögliche ©röfee (j/— 2); unb man fann bem, ber jtc unter»

nimmt, mit bem Sie r eng j^urufen: nihilo plus agas, quam fi des

operam, ut cum ratione infanias; inbefe e§ bem ^l)Q|iolDgen, bem bie

blofee bi)namifd)e ©egenmart, mo möglich, big j^ur unmittelt)aren Der*

folgt p l)aben genügt, aud) nic^t oerargt merben fann, ben SJietap^Qjtfer

15 jum 6rfa^ beä noc^ 3Kangelnben aufgeforbert ju l^aben.

672 [637].

$(n %mM6) 9{icoIot)tu$.

13. Mug. 1795.

SBenn 6». ^odiebelgeb. eine Slbl^anblung, bie, auf meijfem ®ru(f-

20 papier, etma fünf 33ogen austragen bürfte unb oor (5nbe fünfttger

2Boct)e 3^nen im 5J?jpt überliefert merben fann, gur ndd)ften 5J?id)aeli§»

meffe fertig fdjaffen fönnen unb mir für jeben Sogen pro honorario

10 rt^lr (unter ber gen)öt)nlid)en SBebingung eben befjelben honorar'8

beQ jeber neuen Sluflnge) jugefte^en: fo fönnen ©ie für biefe nödjftc

26 5J?e[je, unter ber 3Rubrif ber fertig gercorbenen @ct)rifften, je^en laffen:

„3um cttjigcn f^ricben. (5in pl)ilofop^if(^er ©ntmurf. Don

Smmaimel Äant"

I Kant

ben 13 aug. 1795

30 ^. @. 2)en 5t)ncn 3ugeba(i)ten 93erlag ber «Sammlung meiner

fleinen 2lbt)anblungen, [l)in unb mieber Dermel)rt ober oerbeffert], fann

id) je^t uod) nid)t abfc^liefeen, meil ic^ baju ben fünftigen SBinter nöl^ig

^abe. 1 K.
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36 673 [638].

9Sott %xu'tixi^ SfiicoIoöiuS.

13. 2lug. 1795.

e». 2iBol)Iöeborn mir öüttöft jum SSerlage jugcbQd)te ©djrift

„3um etoigen ^^rieben,, fann i^ur 3J?id)aeliä»^efee, teenn fte im 2)ruf s

au(^ mc^r al§ fünf SSogen augtragen foÜte, nod) fertig geliefert

toerben. 3«^ merbe fte ba^cr im ÜWefecotalog unter ber SRubrit ber

fertig geworbenen @d)riften einlegen In^en. 3^re mir babeij üor»

gejc^riebenen 33ebingnngen 10 S;^Qler pro honorario beQ jeber Sluflage

Don 1000 Q]ctmpl für ben gebruften S3ogen bin ic^ bereit gu erfüöen. lo

3n Slnjel^ung beS gormats tt3Ünfci^te id^ eine näbere 33efttmmung; aud^

ü3Ünfc^te id) ju erfal^ren, ob (Svo. 2Bo^lgeborn ;^ufrieben ftnb, toenn

gleich anfangs eine bo^3peIte Sluflage oon S'^rer @d)rift oeranftaltet

tDurbe, ha eine einfadic nur ju fur^c Q^xt öorl)alten möci)te. 2Kit

S^rer ©rlaubnife »erbe tc^ @ie ^eute 23ormittagö noc^ befuc^en, um is

mir eine münblic^e ßrfldrung barüber gu erbitten.

i^riebrid^ giicolot)iu§

ben 13 8lug: 1795

674 [639].

2Itt Maxi aJiorgcnflent. 20

Königsberg ben 14. Sluguft 1795.

%vix baS ©efd^enf 3^re§ SBerfeä de Piatonis republica, meld^eS

@ie nidjt bloS mir, fonbern ber p^ilofopl^ifd)en SBelt mad^en, ftatte

iil 3^nen, tt)ürbigfter 2)?ann! ben üerbinblid)[ten SDanf ab. — 3^
merbe barauö öiel lernen, oornel)mlic^ aud) in 23e§ie^ung auf bie 25

«Stelle pag. 193 unb id) glaube an S^nen ben üKann i\u finben, ber

eine ®efd)icl^te ber ^^ilofop^ie, nidjt nad) ber ßeitfolge ber 23üd)cr,

bie barin gefd^rieben worben, fonbern nad) ber natürlid^en ©ebanfen«

folge, wie fte ftd) nad) unb nac^ au8 ber menfc^lic^en Söernunft ^at

entiöicfeln muffen, abjufaffen im @tanbe ift, fo mie bie Elemente ber» so

felben in ber Kritif b. r. S5. aufgeftcöt werben.

23on 3^rc»n aufblü^enben ®enie, beffen ^rud^tbarfeit ftd^ in feiner

erften (Srfc^einung fc^on fo öort^eil^aft äußert, lä|t ftd^ Diel erwarten

unb ouc^ i^offen, ba^ bie ©lücfSumftönbe fein ©ebenen begünftigen

toerben; ald toelc^ed innigft wiinf(!^t as

3ör ganj ergebener treuer 25icner

I Kant.
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675 [640]. 37

2tn ©eorg ^tittti^ Detlev.

Königsberg ben 14 Aug.

1795

5 ^od^cl^mürbtger S3cforbercr beS ©uten!

2)ic|c 3^re ru^maürbige ©efinnung mit meinen geringen i^röften

3U bem be[lcn, iraS nur immer in ber SBelt B^ed fet)n fann, ju

öereinigen unb ba^ ®e[d^enf 3^rc^ üortreflic^en SBerfS „ber üernünttigc

®lQube„ u. f. vo. momit ©ie biefelbe begleiten, oerbienen meinen

10 größten 2)anf.

5Röd)te es nur in meiner Wai^i [te^en, taS, toaS @ie oon mir

»erlangen unb in 2lnfe^ung beffen 6ie mi^ mit fo gütigem Sutrauen

beel)ren, in§ SBerf ju rid)ten! Slflein eS jtnb mir bereits öor einem

Satire bebeutenbe unb oiel öermögenbe Söinfe gegeben morben, »elc^e

15 aüer @c^ritt[teflerei) biefer 2lrt, wenn [i(^ bic Umftänbe nid)t dnbern,

ein ßnbe machen. 3n ber ^ofnung bafe biejcS öicHeic^t noc^ gefc^el^en

fönne, [trebc ic^ biefem QkU im SSiflen narf), um »enigftenS meine

eigene 33egriffe l^irüber me^r unb mel^r ins ^lare gu bringen unb

|o, wenn gleich nic^t burd^ 9J?itt^eilung aufeerl^alb mir, boc^ burd^

20 innigliche Überzeugung mir felb[t, in Slnfe^ung ieneS 3wccfS, nü^lic^

ju jeijn.

2)afe @ie über alle anbere ©lücffecligfeit beS Sebens, aud^ jener

mir mangelnben 5rei)t)eit gum S3eften ber 2Kenfc^en genießen mögen

ift ber l)erjli(^e 2Bun|d^

25 3i^teS

SScre^rerS

I Kant.

676 [641].

9}ou beu Äittbern ^o^ann ^eiurici^ ÄontS.

80 19. «ug. 1795.

Sefter Onfcl,

(Sie :per|önltd^ ju fennen, — unb 3^nen bie ^anb gu füfeen —
\o ttol^l, wirb es unS mo^l nie »erben; erlauben @ie alfo — bafe

ö)ir uns etnma^l fc^riftlid) an @ie anfc^miegen, burc^ biejen iungen

35 3Kann, mit befeen üäterlic^en ^aufe mir einen üertrauten Umgang
unterl^altcn. — ^ann eS 6ie mo^l be[remben, ueretirungSmürbi^er
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38 |)err £)n!el: ha^ ttir ben 23ruber unferS SßaterS UeBcn, unb ben be*

rühmten 2J?Qnn an ben unS SSanbe bc« 39lut§ fc^Ue^en mit innerem

©toljc oere^ren? unb bo^ e§ ber leb^afte[te 2Bunf(^ unjereS ^erj^enS

i[t Don 3^nen geliebet ju jeijn? 23ei) bem allen bleiben (Sie un§ boci^

immer abaefenb — immer entfernt: — 6tma§ alfo ha^ bie SSor[tellung s

belebt — etroas, ta^ ©ie un§ gemifeermafeen gegenmdrtig machen

würbe; eine Socfc Don 3^ren el^rmürbigen grauen paaren Ratten mir

bod^ je^r gerne — bie mürben mir in 3Ringe fafeen lafeen, unS fo,

fe[t einbilben wir l)ätten unfern £)nfel be^ un§ — unb unS bei) biejer

Jdufc^ung rec^t glücflic^ füt)lcn — 2)ieje einmüt!^ige 33itte, fönnen lo

@te un§ gewähren geliebtefter Oncle — 9idcl)ftcn§ wirb ein i^rcunb

unfereS SßaterS ein ^rebiger Wewel in Äönigäberg eintreffen um bort

feine Äinber in eine ©c^ule unterzubringen, er wirb 3'^nen gemiB mit

einem ©rufee oon unferem SSater, feinen 33efu(l^ machen, unb ber,

bringt unS bann wa§ wir wünfd^en. w
5Re^men @ie »erel^rungSwürbigfter ^err Dnfel bie wdrmften

®rüfee, unfrer (altern an, unb leben @ic nod^ lange glücflic^ unb

Reiter für bie SBelt, unb für

S^rc <Ste

l^erjUd) liebenbe unb 20

2llt»9fla^ben üerel^renbc

ben 19 Aug — 8lmaUa 6l)arlotte Äant

1795 — ^inna ^ant,

— — ^riebrid) Sßil^elm

— .Henriette

Äant

677 [G42].

$on Samuel ^I)omaö 6oemmerrtng.

Frankfurt d. 22. Au^ufl 1795. so

^d) fann 3t)nen ?Wein syerbrungöwürbigfter ®önncr meine tiefe

Örfenntlt(l)felt, unb mein innigfteö ©ancfgefülil nid)t genug be,^cugen

über bie ffiürbigung bie 6ie meiner fleinen <£cl)rift wieberfatiren

liefen.
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2J?it bem gröften Su^f^Q^fül)! madit \6) oon 3^rer guoorfommenben

freunb[ct)aftlict)[ten ©rlaubnife ©ebraud) unb rücfe ^iix Urtt)eil ganj

unüeränbert ein, inbem id) eS aufS oodfornmenfte bel^er^ige.

©eftotten <Sie mir nur nod) mtc^ über ein paar fünfte ein toenig 39

6 nd^er j^u erfldren:

(So ffiie über ben @q^: 3)aS .pirn i[t baS Organ ber foge=

nannten ©eelenfräfte

^t)i)fifer (iS^qrtologen) unb 5J?etapl)i)rtfer meines toifjenS üoQfommen

einig [inb, fo bäcbte id) märe e§ nid)t unmöglich, bafe fie fic^ über

10 ein unb onbern (Sa^ metter ber jenen nur nod) ein menig genauer

beftimmte, bergleid)en nämlic^ alä i^ in biefer 2et)re aufge[teUt ^\i

l^aben glaube üereinigten, um i^n entmeber ju öermerffen ober nic^t

unroat)r|(^einlid) ju fiuben. €ie fud)en beiberfeitö ja nur eine 2Bat)r»

l^eit, unb ber 3Jietapl)i)rtfer läfet fic^ ja gern mitunter Dom ^^Qftfer

15 üorarbeiten; fo fe^r fic^ übrigenö aud) i^re ©ebiete entfernen.

3c^ ^abe rotrflid^ überall, ben SluSbruf €i^ ber 6eele aus bem

(Spiel gelaffen unb nirgenbS mid) beS SluSbrufä aufeer im 3J?unbe oon

Slnbern bebient, überall bleib ic^ blofe be^m gemeinfamcn 6c n»

fortum, meil id^ gar mo^l baö unftattt)afte baoon einfe^e ja

20 id) ^abe felbft beS^alb§ 4 auSbrücflid) angcfül^rt bafe ^. ^[rof.] Jacob

bie %xa%i über ben <Si^ ber «Seele für üöUig ftnnloä erflärt, roorinn

er \a in ber ^infid^t bie er nimmt ganj 3fted)t ^at.

Sogar mit bem SluSbruf TrpioT. atsör^T ober renlorium commune

bin id) noc^ ntd)t jufrieben o^ngead^tet id) bi§|ejt feinen fd^ictlic^ern

25 2luSbruf finbcn fonnte — 2Bie f)abc id) nid)t im 29 § bie Sac^e gu

bre^en unb menben gefud)t bamit man nidt)t miSüerftänbe unb blo^

ben allgemeinen Sinn barauS abnäf)me.

®egen bie dufeerft alberne ^bee ober eigentlid) maleren Unfinn

ha^ einige ha^ benfen im ^opf ju fül)len glauben ^abe ic^ mid) fd)on

30 1779 bei)m ^inifter D Zedliz in groi3er ®efellfd)aft geeifert, bei) ©c»

legenl)eit roo @[el).]3fl|at^] Mayer Don felbft bergleic^en mit einer eigenen

SlrtDon Suffiiance brucfen lie^.

2)ie treflic^e 3bee üon bi)namifd)er Drganifatton ift mir um fo

millfommner al§ ic^ felbft im 36 § auf etmaS dl^nlid^eS l)inbeutete.

35 3d) bad)te gar roo^l an bie ßiifonimenfe^ung be§ SBafferä um fo

mel^r, aU mid^ nid)t nur bie auö Pleucks Hygrologie § 12 angeführte

Stelle gerabeju barauf leitete, fonbern aU id^ mic^ felbft pradfttfd^ fel^r

I
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40 öiel mit ber pneumatifc^en (S^emie bcjdjdftigt l^atte. 2lUein td^ toagte

eö nic^t meine ©ebancfen über baS Calorique u. f. f ;;u dufeern, ba

fte mir nod^ nid^t genug tt)uen, unb ber Streit über bie antipblogi»

ftifd^e Chemie in ^iejiger ®egenb mit jo Diel ^ettigfeit unb lieibenfc^aft

geführt mirb. 5

2)e[to mcl^r freue id) mid), ta^ ein fo grofeer ^Rann biefe mir

unangenehme Sücfe fo meifter^aft auffüllt, alö eS mir mo^l nie ge»

lungen rodre.

5J?eine ^aupt 3bee wirb boburd) weit 'Rotier als ic^ l^offcn fönntc

gehoben, um Dieleö weiter gebrad)t. 10

'^6) ^abe mid) mot)! gelautet bie eigentUd)e Slufgabe mie fte nad)

^aUern oorgefteUt wirb auflöfen gu iDoQen.

3n ben Sd^en bie id) au§ Bonftetten Des Cartes, Haller, u. f. f

anfüt)re Ijobz ic^ blofe auf« be^utfamfte unb t)orftd)tigfte xat' avOpwTOv

ju bifputiren gefuc^t Dl^ne beS^alb p i^rer i^o^ne ju fd)mDren, tc^ 15

fud)e auf bie placibefte Söcifc biejenigen «Seiten berfelben auö bie mit

meinen ©ebanrfen l^armoniren.

id) bin nun öerlangenb ju feigen, ob anbern fo »ie mir, bie

SSorfteüung öom ^irnwaffer @(!^tt)ierigfeiten in ber bunfeln Sel)re t)on

lt. a. löft. 20

Heinfe unb id^ l^atten grofec %xt\iht al§ mir nad^ einer 2:rennung

burd) ben Ärieg »ieber jufammen !amen unb fanben ba^ mir ol)nc

oon einanber ju miffen für ben @a^, has ®e^5r ift ber njid^tigftc

@inn gearbeitet l^atten, (5r ()atte ben @a^ aus fpeculation gefunben

unb id^ fonnte it)m ben anatomifd^en ®runb bafür geben. 25

SBic meit ftd) übrigens bie 2Rebiciner bermalen j^u tierfteigen

wagen, werben Sie aus meinem SluSjug t)on Brandis v. d. Lebenl-

kraft in Darwins Zoonomia in ben ®oett[inger] ®el[ef)rten] 2ln3[ei=

gen] gefelien Ijoben.

2Benn man oon einem fold)en ®ipfel, unb mit einer folc^en SBonne 8<

in feine ©d^öpfungen gurücffc^auen fann, mic @ie, fo meife ic^ biefeS

mit feinem irrbifc^en ®efü^l ju öergleic^en

2)ie 2?orfe^ung gönne 3^nen bie angenebmen unb froren SÜage

bie bie ebelften S^rer ßcitgenoffen felbft mit Siufopferung ber irrigen

gerne ju oerfc^affen fud^en mürben. 3:

Soemmerring.
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678 [643]. 41

3tn e^rcgott STtibrca« difti^top^ SSaffanfift.

15. ©cpt. 1795.

©tt): ^oci)tDol)lelÖrn)ürbcn

6 ^Qben bic ©cfdCltgfcit gehabt ju erlauben;

bafe tc^ ben ^6n. ®e^. 3fiatt) v Hippel, nebft einem unb anberem

i^reunöe, eines SageS ^^u 3^)"«" führen bürfte, um 3^r f(t)öneS 3"'

ftrument an^u^ören. ^Korgen (3KittiDoct)g) roare, nad) bem Sßunfc^e

beö ^rn. v. Hippel, ber gelegenfte 2:ag, etma um 4 U^r 3Ra(^mittQg

'0 3^nen biefen SBefud) ob^^uftatten; toorüber ic:^ mir gütige antnjort er-

bitte unb mit Dodfommener ^oct)act)tung jeber^eit bin

6©: ^o(^n)0^let)rn)ürben

gang ergeben[ter 2)icner

I Kant

» ben 15'*" Sept. 1795

679 [644].

^n Samuel ^^omaS ^oemmerring.

17. ©ept. 1795.

2)a ^err SUicoloüiuS m\6) fragt, ob id^ ettoaS als Sinjcljlufe ju

20 feinem SSriefe an @ie, tl)euerfter ^reunb, mitzugeben ^abe; fo mag

e§ folgenber ©infaü feijn.
—

3n ber Slufgabe üom gemeinen (Sinncntüerfjeug {ft§ barum l^aupt«

fä(I)U^ ju tl)un, einl^eit be§ SlggregatS in baS unenblid) 2Kannig«

faltige aller jtnnlid^en SSorfteünngen beö ©emüt^S ju bringen, ober

25 üielme^r jene burd) bie ®el)irnftructur begreiflich ju mad^en, ttel(!^eS

nur baburd^ gefc^e{)en fann, bafe ein ÜKittel ba ift, felbft heterogene,

aber ber Seit naö^ aneinanber gereil)te ßinbrüdc ju affocitren, j. 33.

bie ©ejic^tSOorfteUung oon einem ©arten, mit ber ®et)örüorfteHung

üon einer SKuftf in bemfelben, bem ©cfc^macf einer ba genoffenen

äo ^Ka^Ijeit u.
f. m., meiere fic^ öermirren würben, menn bie 3llert)en»

bünbel fic^ burc^ mec^fclfeittge 33erü^rung einanber afficirten. @o
aber fann ha^ SBaffer ber ®el)irnl)ö^len ben ©influfe beS einen ^ieroen

auf ben anbern ju oermitteln unb, burd^ D^lücfioirfung beS lederen,

bie aSorfteHung, bie biefem corrcfponbirt, in ein Seroufetfc^n ^u oer»

35 fnü^fen bienen, ot)ne ba^ ftdf) biefe ©inbrüdfe permifd^en, fo öJcnig wie
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42 bie 2;5ne in einem üielftimmigen (Soncert üermif(i^t büx6) bie Suft

fortgepflanzt merben.

2)od) biefer ©ebanfe wirb S^ncn too^l felbft beigerool^nt l^oben;

ba^cr fe^e id) nic^tä roeiter l^in;^u, alö ta^ i6) mit bem größten SSer«

gnügen bie Sinterung ^\)Xix ^^reunbfc^aft unb ber .^armonie unfrer b

bciberfeitigen 2)enfung§art in 3^fcm angenetimen Schreiben ma^r»

genommen tiahe.

ben 17. 6ept. 1795. I. Kant.

680 [645].

^on ^o^ann f^riebriij^ ^art!no(^. lo

12
^'m t'en ^ 7^'^ 1795.

SBo^Igeborner,

SnfonberS l)oc^gefd^ä^ter ^err!

2)er einlicgenbe 23rief ^@. Dieterichs auö Göttiogen mirb 3^nen

bie ©rünbe fagen, toarum bie 2Bürfte biefemol ausbleiben, u. @te ju= is

gleich überzeugen, bafe id) 3^rem 23efe^l i^olge geleiftet ^abe. @obalb

rect)t gute ju ^aben feqn werben, mirb er 3t)nen bannt aufwarten,

toorübcr er bereite meine Ordre l^at. — 3Sor einiger ßeit naf)ni id^

mir bie ^ret)^eit 3l)nen 2 tt. öon bem ^iefigen @(t)nupftoba(f ju über*

f(^icfen, bie mie id) ^offe bie^mal rid)tig angefommen feqn n3erben. 20

2)arf id^ö mögen, @ie mieber an ta& ^onbbud) ber ^etap^qftt

gu erinnern, u. merben (Sie mir meine 3uörin9lict)fc't Der,^eit)en? 9iur

bie 2Bid)tigfeit beS ©egenftanbeS fann mid) ent|d)ulbigen, ba i(^ meife

ba& (Sie mit ©efdjäften übert)äuft [\nb.

3ci) ^offe @ie roerben 3^re ®eroogenl^eit bemjenigen nid)t ent« 25

jle^en, ber mit ber aufric^tigften ^od)ad)tung u. Ergebenheit ftc^

nennt

e». SBol^lgeboren

geljorjamftcn 5)icner

^0^. %x. .^artfnoc^. m
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681 [646]. *3

5(1! ^^eobor ©ottUcb üott ^x>^^tt

28. ©ept. 1795.

6iü. .5>0(3^n30l^lgebo^ren

6 l^abcn ntel^rmalen bie ©ütigfeit gel^abt meiner Fürbitte für ntc^t

untüürbiße «Stubtrenbe, in Slnfe^ung elne§ Stifendii, geneigte« ®e^ör

gu üer[tQttcn. — 3)er, toelc^er bie (5i)re ^at 3^nen ©egenmärtige« gu

überreidjen, ber Stud. Juris Lehmann, bittet um boS Boehmianum, c8

bi§ 3U Dftern fünftigen 3ö^i^e§, tt)el(t)e8 etroa 10 rt^lr. betragen mürbe

10 ju genießen, inbem er alsbann nac^ Stettin an bie borlige 3f?egierung

Qbjuget)en gebenft. — 6r mirb ade nöt{)ige ßfuflnifl« feine« ange»

manbten ^^leifjeS unb feiner erworbenen ®efd)tcflid)feit beijbringen,

moäu id) aud) ha^ meinige mit üoUer 2Baarl)eit beilegen fann.

3n ber 33ittc i^m, mo möglid), in biefem feinem ®efud) bet)ülf»

13 lid^ ju feqn, bin ic^ mit au«geäeid)neter ^odjac^tung unb Ergebenheit

@m. ^oc!^U)o^lgebot)ren

ge^orfamfter treuer 2)iener

I Kant

b. 28 «Sept. 1795

20 682 [647].

aSott t^riebnc^ 93outcrtt)ef.

2)QrmftQbt, ben 29 @ept. 1795.

@ct)on jum brittenmale, oerebrungSroürbiger ße^rer, ©erben @ie

üon einem 5J?anne, ber Diefleid^t beffer tl)äte, für ftd) ol« für bie 2öelt

25 gu pbilofopl)iren, mit ber ßwn^ut^ung bef(t)mert, einen neuen SSerfu(iö

i^ur 33eförberung 3^rer Sad^e unb ber «Sadje ber 2ßa^rt)eit als einen

Seroeiö einer 2)anfbarfeit, bie me^r alä J8eret)rung ift, mit 3liact)jict)t

auf-\unel)men. 6oCl id) mid) aber aud) biefemal entfd)ulbigen? 3^^

glaube, id) barf nid)t. ©enigftenS liegt e« mir mie eine ^füd)t auf

30 bem ^er^en, tu 3lpl)orifmen, mit benen id) in einem (SJebrdng oon

erfreulid)en unb Idftigen ®efd)ätten ber 2Belt j^ur ßaft fiel, auc^ gegen

Sie mieber gut ju mad)en. Unb folte ic^ felbft, maS \6^ benn boc^

faum glauben fan, burd) biefen 'ijSaulluS (SeptimiuS meine Sac^e

DerjdiUmmert t)aben, fo mürbe id) it)n bod) 3bnen baben Dorlegen

35 müfjen, meil id) bann, menn aud) biefer 33erfud) oerunglücft ift, nid)t
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44 ein fünfiö^rtgcS ^}ijtl^a0oreifd^e§, fonbcrn ein Iebcn8lÄnöIi(iÖc§ @tiH=

fdjmeigen tn ber p^ilojopt)irenbcn 2Belt ju beobachten entfc^loffen bin.

2luc^ fan ic^ bicje« Söuc^ nid^t ü3ie bie Slp^orifmen ein 2Ber! ber

Uebereilun^ nennen, ^d) ^abc e5 me^r als einmal burc^juprüfen

3eit getjabt unD l^abe e§ aljo ganj ju oerantmorten. Ueber bas ^leib 5

ju bifputiren, taS id) ber SBal^r^eit umsul^ängen gewagt l^abe, merbe

id^ nic^t nöt^ig l)aben, wenn mir bie SBal^rljeit nid)t burd) biefeS

Äleib ent[teüt ift. Slber »irb bie reine unb entfleibete SBal^rljeit, bie

Unjic^tbare unb Un[terblic^e, bie S^nen erjc^ien, als @ie ben 33egriff

einer reinen ©rfenntnifeform fanben unb bie S^a^el ber Kategorien auf« lo

ftcQten, wirb biefe jtc^ erfennen in ber 2el^re meines eleujinijcljen

$ric[terS? ^ätte ic^ nidjt irenigftenS oor ber 33erü^rung ber tranfcen»

bentalen ßogit mic^ fc^euen foQen? SBirb meine 23e[timmung ber Se-

griffe ber ?^rei:^eit unb beS BiKenS bie ^robe lialten? Sft nieine 2:l)eorie

oom ©lauben an eine be[te SBelt nid)t eine 33erirrung ber ©peculation ig

über bie ©rönge, bie @ie il^r oorgejeidjnet Ijaben? SBenn x6) boc^

barüber bie SBal^r^eit felbft fragen fönnte! £)ber »enn id^ oon 3^nen

]^5ren fönnte, ob Sie bie 2lbtt)eic^ungen ber Seigre Stl^eopl^ranorS oon

3^rer Gritit ber r. 3S. für ganj grunbloS erfennen! — Slber ©ie l^aben

me^r gu tl^un in 3§rem 2Begmei|er»2lmt, als jid^ umjufe^en, ob 20

nidjt einer ober Slnberer ftolpert, ber 3^re SBege betreten wifl. 2Ber

gefallen ift, fül)lt boc^ am @nbe felbft, bafe er am 33oben liegt, »enn

er nid^t burd^ übermäßige 2:räumerei aUe SSefonnenl^eit oerloren l^at;

unb wer ftolpert, o^ne gu fallen, fü^lt »enigftenS, bafe er ftc^ ftöfet.

@in SBanberer, mie id), fan fc^on auS ber (5rfal|rung fpred^en. @eit» 25

bem ic^ niid) oon ®öttingen getrennt, barauf eine SReife burc^ bie

@(t)n)ei^ gemad()t, unb jei^t mid^ in einen ftiHen ^rioatftanb in biefe

3fll)eingegenb jurücfge^ogen ^abe, ift mir mancher ^rrtl^um mit bem

©taube oon meinen §üfeen gefallen, unb mancl)e ©mpfinbungen, bie mir

feft anfingen, ^aben mid) ocrlaffen, nur nid)t meine Ueber^eugung so

oon 3^rem unoergänglid)en Sßerbienft in ber gröfjten Slngelegenl^eit

ber SSernunft, unb ni^t bie innige Sßeret)rung, mit ber id^ bin

em. 2Bol)lgeb.

gel^orfamfter 2)[iene]r

% Söoutermef. ^5
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683 [648]. *5

nn So^ttttit ©ottfricb (£avl ©^riftian Äicfcttctter.

15. Dct. 1795.

2Bcrtl)eftcr ^reunb

6 @ic l^aben mic^ burcft bic fci^önc Jeltotocr ?Rubcn öom oorigcn

3a^re fo öcrtDo^nt, bofe bic Ijieftge meinem ©aumen nic^t me^r be»

l)agcn njoüen. 2BoÜten @ie mo^l auc^ je^t bic ®iitc t)Qbcn, mir einen

©c^effel öon bicjcm ^auSbeborf ju übcrfc^icfcn? mo ic^, toenn bie

Addresfe an ben Kaufmann ^rn. J. Conrad Jacobi gcfteUt mürbe,

10 bem ^ul^rmann bie Soften für SSBoarc unb gu^rlo^n entri(J)tcn fönnte,

ober fonft auf eine 3t)nen beliebige 2lrt 3^r« 2lu§lage oergüten; 2)cnn

es märe unbe|d)eibcn 3^rf ^öflidjfcit jur ®eroot)nt)eit merben ju laffen.

3^r S3erfprec^en, ung l)ter ctma in onbcrtbalb ^a^rcn ju be»

fu(t)en, ift mir unb ^[}xm t)k[\Qtn g'reunben je^r angenehm gcroefcn.

16 6inc i^reunbin üon 3^ncn, bie i^ruu ^ofprebigerin Schultz, »erben

6ie nid^t me^r antreffen; benn jic ift ben 10'*." Octobr. noc^ langem

Seiben öerftorben. 2Sieüeic^t merbe ic^ aud) binnen biefer Qt'xt e;rpebirt,

ob id) gleich je^t nod) fo gicmlic^ gefnnb bin; benn bie fiebriger 3fl§re

,
mad)en gemöl^nii(^ einen furzen ^rocc§.

i
ao SBenn @ie mic^ mit einer balbigen gütigen Slntwort beehren

mollen, fo münfcl)te id) mol^l über ben munberlidien SSorgang mit ben

^^reiSaufgaben ber 5lfab. b. 233iffenf(^. einige Söele^rung: j. 23. marum
bie 2lu§tbeilung nic^t, wie gemöl)nlid), am ®eburt8tage be8 ÄönigeS,

fonbern 8 3;agc leinten nad) gefc^el^en; »ic eS f)abe fommen fönnen:

25 ha^ ©c^mab, Slbic^t unb 5Reint)olb in bunter Drbnung babei) 3U»

fammen fommen unb irgenb etmaS ßinftimmigeS aus fo oicl 2)iffo*

nanjen l)erau§gebrac^t merben fann, u. b. g.

9Keinc reveries „jum ewigen ^rieben" »erben @ic burd^

Nicolovius bcfommeu. ÜJ?it bem Unfrieben unter ben ©clcbrtcn ^at

30 es nid)t oiel ju bcbeuten, menn ftc nur nid)t (Sabalcn mad^en unb fid)

mit ben ^olitifern oom ^anbmcrf oerbrübcrn, unb ^orajcn« atrum

definit in pifcem bei) i^ren böfifc^cn 2Kanieren barftellen.

'^6) bin jeberjeit mit ^o(^a(^tung unb ^^rcunbfc^aft

25 JlbnigSberg ergcbenfter treuer 2)iener

ben 15 Octobr. I Kaut

11795
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*6 684 [649].

SSott ^afof> ^ctnrid^ ©d^tff.

Seipjiß ben 20[ten 8*^ [1795.]

ßm SBol^Igebo^ren

^abe ic^ bie ß^re beifommenb einen 25rief oon bem ^errn fRai\:) 6

Soutemecf, nebft feinem ^auHuä @eptimiuö ju überfenben. @r trug

mir auf i^n broc^iren gu lofeen, ba t§> aber burct)Qu§ ^eute fort mufe,

roenn id) biefe ©elegenlieit benu^en tüiü, fo fel^lt eä ba^u gdnjlic^ an

ßeit. 6» 2Bol)lgebo^ren »erben e§ ba^er meber mir nod^ i^m jur Saft

legen, ha^ 6ie i^n in biefer ©eftalt erl^alten ^err 3J?ag. 23ec! in ^aUe lo

überfenbet jugleid) 3 @;remplare feines 3ten 2;i^eil§ mit ber ergebenften

33itte, einä bem ^errn ^rof. Äraufe unb ha^ anbere bem ^errn .^of=

preb. Sdjulj ju p fd)icfen. 2i5ai)rfd)einlic^ wirb @r Don .^aüe auS

foiDO^l an (&w 2Bol)Igebot)ren, aliS auc^ an bie genanten ^crrn felbft

fc^reiben. 15

ÜRit ber SSerftd^erung ber alleroottfommenften .f)0(^ad^tung l)abc

id^ bie 6^re gu fein

(5» SBol^Igebol^ren

ge^orfamfter 2)iencr

3. ^. €d)iff. to

Snl^abcr ber 3fiengerfd)en 23ud)f)anblung.

685 [650].

^on ^o^ann ©ottfrieb daxl (S^rtfttan Jltefeujetter.

5. Snoo. 1795.

2Bertt)gefcl)d^ter ^@rr ^rofeffor. 25

3c^ beantroorte 3^ren Sßrief ein roenig fpöt nnb id) mufe beSbcilb

um S3ergebung bitten, aQein id) fann biefe um fo eber ^u erbalten

öerftdiert fein, meil eine 5Kenge midjtiger unangenehmer Umftönbe mic^

üom ©djreiben abhielten. 3d) i)abe meinen 23ater, ben id) unenbUd)

liebte, nad) einem fdjmer^^aften Äranfenlager üon me!)r al« 16 ©odjen 30

DerIol)ren, unb bis alle« l)att mid) fo mitgenommen, bafe id) felbft

met)rcrc 3;age baö 23ettc büten mufete. ^t^fet befinbe id) mid) ein menig

beffer unb nun eile id), 3^)^?" wir fo lieben 39rief ju beantroorten.

^Weine ÜJ^uttev ^at ^^jnen fc^on ddjte Jeltoroer JRüben beforgt,
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unb jte tüerben in ben erften 2:agen ber fi'inftigcn SBod^e oon I)ier ob* 47

ge^en. (5§ freut niid) ^erjUc^, bofe id) S^nen in irgenb etmaS bienen

fonn, aber id^ bitte £ie je^r, bil fleine ©efdjenf üon mir angune^men;

Sie ^aben mir fo öiel §rcunbjct)Qft crtüicjen unb id) bin 3^ncn jo

5 fe^r t)erpflid)tet, ta^ id) nic^tä eifriger JDÜnfdje, alö 3^nen an n)id)tigern

2!)ingen jeigen ju fönnen, mie fet)r ic^ @ie liebe. Glauben @te ober

ja nid)t, bafe ic^ o^ne Sl^ren Srief ©ie oergeffcn ^aben mürbe, bie

3tüben waren fd)on längft für 6ie beftedt unb id^ mad)e eS mir gum

®efe^ S^nen aüe '^aljx biefen tlcinen ^auöbebarf j^u beforgen.

10 ^ür ha§ e;remplar S^rer £d)rift: jum cmigen i^rteben

maä Sie ^@. 5Ricoloüiu§ für mid) gegeben l)aben, banfe ic^ 3^nen

rec^t fe^r; .^&, 5RicoloDiu§ ift ^ier nod) nid)t angefommen unb ic^

l^obe e§ alfo auc^ Don i^m nod) nid)t ert)alten tonnen; aber unenbUc^

me^r banfe id) S^n^n unb wirb St)nen bie SBelt, reblid)er, DortrefIid)er

15 ÜJ?ann für biefe 8d)rift banfen. ^d) t)abe ben 3nnl)flit berfelben Der»

jd)lungen, 3f)re £)ffenl)cit ^at mid) ent;;ücft. — Slber leib t^ut c8 mir,

ta^ biefe @d)rift nur ben 3)eutfd)en befannt werben füllte, c8 finben

fid) unter un§ noc^ mand)e .^inberniffe, id^ miU nic^t fagen, bie SBa^r*

tjeit ju erfennen, aber bod^ fte auszuüben; gemife mürbe biefe (Schrift

10 bei jener grofeen 3fiation, bie fo manche 9fiiefenfd)ritte auf bem SBegc

ber politifd)en Sluftldrung gemad)t l)at, öiel ©uteS ftiften. 3d) »itt

fie baber einem meiner ^^reunbe, einem ^ofnungSoollen jungen Wann,

einem Kenner unb S3eret)rcr ber fritifc^en ^t)ilofopl)ie, ber Dor furgen

öon ^ier nad) ^ariä gegangen ift, um bort fritifd)e ^bilofopl)ie gu

25 lehren fd)iden, bamit er fie überfe^e unb bort befannt mad)c; id) bin

überzeugt, bie 6d)rift mirb il)r ®lü(f machen unb @ie, cblcr ÜKann,

werben mäd)tig jum ewigen ^rieben beitragen. —
2)afe 3bi"e <Sd)rift t)ier nid)t bei allen gleidbe Slufnalbn^e finben

würbe, liefe fid) jum üorauS üermut^en. ^err ®en;\, ber Überfe^er beS

30 Wallet bu ^an, ber Dielleid)t fül)lt, bafe t)a§ voa^ «Sie oon feinem ^el»

ben gefügt l)aben, aud) auf i^n angewanbt werben fönnte, ^at eifrig bage«

gen gefprod)en unb wirb Dielleid)t bagegen fd)reiben; fowie er e^emald

gegen S^ren Sluffa^ in ber berliner ÜJJonatböfc^rift fd)rieb. 2ll§ ©egner

mödbte ferner gegenSie eingewiffer^rofeffor3)?ei)erauftreten, berebemalä

86 33ibUotbetar in ©öttingen war, je^t t)ier prioatifiert unb wabrfdjein»

lid) Don einer fleinen ^enfton lebt, bie er, ic^ weife nidbt red)t warum,

oom .t)ofe gie^t, ein prötcnfionenDoller, feic^tcr ÜKenfc^. 2)oc^ wa8

iL.
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48 fümmern 3^ncn bicfc 3Kenf(!^cn, @ie l^aben ben l^crjlid^cn SJanT aUer

gutgefinnten; unb id^ »ünfdjte nur S^nen befd^rciben gu tonnen, mit

ttelc^cm innigen ©ntjücfen unjere bcften Äöpfe 3^re ©d^rift gelefen

lieben. 2)ie 3liac^tt)elt toirb eS S^ncn erft banfen, »enn fie bie ^rüc^te

3^rer Slrbeit genießen wirb. 5

@ic tounbern jtc^ über bie ^rfd^einungcn in unferer ^Berliner

afabemie. 2Ba8 bie auij tt)un mag, »unbert m'xiii nic^t me'^r. 2)a

jte bie ijrage roegen beS ^yortfdjreitenS ber SJZetap^gftt feit Seibni^

aufmerfen fonnte, o|ne bie queftion prealable ob i§> überl^aupt nur

3J?etapt)Qjif gdbe, öoranget)en ju lofeen, fo war e§ aud^ nic^t gu oer« 10

ttunbern, ha^ fte @(i)mab, Slbidjt, 3fiein^oIb, fo rangirte. ^at jic

boc^ bie Srage aufgeworfen, ob e§ erlaubt fei ba§i SSolt gu tdufd^en?

unb ben ^reis gwifc^en ber Seja^ung unb SSerneinung get^eilt. —
^at fte bod) gefragt, wo^cr e§ fomme, ha^ wir bie ®egenftänbc auf=

red)t fe^en? — 2lud) bie ^reiSaufgabe über bie Sprachen, bei ber ber 15

^rebiger Sönifd) ben ^reiS erhielt, ge'^ört ju i^rer (Sl^aracteriftif, weil

bie ÜRönner über eine 2lbl)anblung urtl^eilten, bie ben ®ei[t öon 13

@praci)en barlegte, üon bencn üiele il)nen gänjli(!^ unbefannt waren;

aber auc^ felbft öon biefer ^reisfdjrift be§ ^änifd) mufe id^ 3^nen

eine fonberbare Slnecbotc ergd^len. @ie wiffen Sänijd) ^at unter 20

anbern ben ®ei[t ber ruffifct)en (Sprache barge[teUt. Sßor ungefdl^r

14 3:agen war ic^ bei einem rufftfdden 5^aufmann, ben i(^ in (SarlSbab

fennen gelernt l^atte unb ber jt(^ feiner ®efunbl)eit wegen in 33erlin

Quf^dlt unb einer meiner 3ul)öi^cr i^ ä« 2:ifd^e unb ^ier fanb id^

ben ^rebiger ber rufftf(I)en @e[anbfd^oft. Sei 3:ifdöe fiel ha^ ©efprdc^ 20

auf bie ruffifdie ©pradlje unb auf bie @d)wierigfeiten mit benen man
bei (Srlernung berfelben gu fdmpfen l^abc; unb ba erjdl^lte uns ber

^rebiger, ^Qn ^önifc^ fei alä er um ben ^reiS bei ber geba(i)ten

Aufgabe ber 2lfabemie concurriren wollte, ju iljm gefommen unb l^abe

i^n gebeten, if)m in ber rufftfdjen (Spradbe Unterricl)t ju geben ; er so

l^abe bis aber abgelcl)nt, weil eS i^m ju oiel a3efd)werbe gemacht.

2)arauf ^abe il)n 3änifd) gebeten, i^m einen anbern (Sprad)le^rer ju

blefem S9el)uf oorgufc^lagen unb er l^abe feinen Äüfter in S3orfc^lag

Qebrad)t. ^änifc^ l)abe auc^ 14 Jage bei biefem Unterrid)t genommen

unb il|n bann mit einem 2)ufaten belol)nt entladen. — 2luf biefe 35

ffielfe bflt 3- ^«n ®eift ber rufftfc^en (Sprad^e fennen gelernt,

wleoiel befeer feine JRicf)ter unterrichtet gewefen finb, fann id) nid)t
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toiffcn. — (Sic »unbern ftd^, ha^ bie greife biSmal nid^t am ©e« 49

burtStagc beS ÄönigS auSget^eilt jtnb, unb glauben, ta^ bis immer

bcr %a\[ fein mü|e, allein barin irren @ie, bie Slfabemie l^dlt 3^rc

(Si^ungen nur beS ®onner[tagS unb fie öertl^cilt bie greife alfo aud^

r. [tets ben nä(!^ften JDonnerftag nad^ be§ i^önigS ©eburtstag, e« fet

benn, ba^ btefer felbft auf einen 2)onnerftag fiele.

^olitifc^e üieuigfeiten öon Sebeutung l^aben mir je^t ni(!^t. Gaiüarb

^at feine Slubienjen gel)abt unb baS ©fanbalon, ha^ einS3ürgerlid^er®e»

faubter ift, ift übermunben. 6r ift ein 5Kann gtoif(^en40 unb 50 ^a^ren;

10 unb foUeinüJiannoon richtigem 33erftanbc, aber boc^feinaufecrorbentlic^cr

ÜJienfd^ fein. 23ei ber regierenben Königin ^at er gmar Slubtcns gc=

l^abt, aber eingelaben ift er noc^ nid^t gcmorben, boc^ ^at bie ^rin»

geffm ^einric^ bi§ fc^on getrau. — 2)aS Ueberfd^reiten ber 2)emor»

fationSlienie oon Seiten ber Sbftrei(^er, rooburc^ bie ^ranjofen gum
« 0iücfjuge genöt^igt mürben, möchte manche unangenel^me folgen nac^

ft{^ stellen, um fo me^r, ha man miffen fonnte, eine Slrmee oon

4000 OJJann, fann bie 40 9)?eilen lange ©emarfationSlienie nid^t

becfen. 9ioc^ ftnb bie grangofen bifjeit§ beö 3^^einS unb man ermartet

jeben Slugenblicf bie ^aijxi&it oon einer <S(^la(^t, bie baS ©d^idfal

20 ber Öftreic^er entfc^eibet. Übrigen^ ift i^r S^erluft bei meitem fo

grofe nic^t, als bie ßeitungen fagen, fie ^aben ungefähr 1000 SKann

oerlol^ren. — 2)er @rbprin§ oon Dranien ift immer nod^ l^ier, er ift

feft überzeugt, ta^ er mieber nad^ ^oHanb gurücffe^ren ©erbe, worauf

er biefe |)ofnungen grünbet, fann id^ nid^t begreifen. — 2)er 2Kinifter

25 aSofe l§at, mie man l)eute fagt, feinen Slbfc^ieb erl^alten, er ift mie @ie

miffen, ber SSruber ber oerftorbenen ^"Ö^n^cim.

aber, liebfter ^rofeffor, id^ ermübe 3^« ®ebulb unb raube S^nen

S^re foftbare Seit- künftige SBoc^e melbe ic^ S^nen, burd^ meieren

^u^rmann id^ S^nen bie 3fiüben fc^icfe unb fenbe 3^nen gugleic^ grac^t

30 unb Slccifeäettcl. — ^6rr ^rof. ^erj t)at mir aufgetragen 3^nen rec^t

oiel l^er^Uc^e ®rüfec oon i^m ju befteüen. — ^c^ bin unoerdnberlid^

mit ber innigften Siebe unb ^oc^ac^tung

aSerlin ben 5'? D^oocmber 1795. aufrid^tiger Serel^rer

36 % ®. e. Äiefemetter.

itant'i Schriften. Sritfmc^fel. III.
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50 686 [651].

aSott d^ti^topf) grtcbrtd^ ^eüsbcrg.

7. moü. 1795.

P. P.

2)ie @ro : 2Bot)Igcbol^rnen geftern überfanbte ßinfen betragen mi* s

allen Unfoften 6. fl. 12 gl: biefeS ®elb jotool^l al§ ben @acf, n3orauf

bcr Überbringer wartet, bitte an ben Slbgeber biefe§, gefäUigft auS»

gul^änbigen; 3Kir »irb eö fe^r angenet)m fegn, toenn bie Sinfen gut

fc^merfen.

SSIeibt ba§ SBaffer nur nod^ 8 Slage offen, jo ^offe aud^ etiöa§ lo

3ucEer2Bur^eln gu befommen

3Jiit ber üoüfommenften ^od^ad^tung unb f^reunbfc^afft bel^arre

(am: SBo^lgebo^ren

gan^ ergebenfter treuer

2)iener is

Heilsberg

ben 7 Novbr: 1795.

687 [652].

aSon Sodann ß^riftittn ©ottlieB ©d^ournann."-^

(SBibmung.) ao

9. giloo. 1795.

Immanuel 5^ant,

bem

®rünbcr bcr SBtffenfc^aft,

Seigrer ber reinen 2Ba^rl)eit, ä6

2lutlÖentifd)en SluiSleger beS 6elbftgefe^cS,

Unfterbli(^cn SBo^lt^äter ber 2»enj(^l)eit,

mit

Sld^tung unb @^rerbietung

gewibmet 3o

öon

bem S3erfaffer.

®iefen, ben 9. !Roo. 1795.
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5liürnberg b. 15 9br. 1795.

P. P.

5 ^6. ^ofrat^ Slrenb, ber nun bei) mir rool^nt, fc^reibt an ^@.
^olicei) ©irector Hippel unb ic^ ergreite biefe ©elegenl^eit, fotoo^l in

meinem al§ in |)6. ^ofratl)§ 5)RQ^men auc^ an @ie ju |d)reiben. ^@.
2lrenb Idfet @ie auf§ befte grüben, will @ie ober um feine Qeit mit

feiner Gorrefponbens bringen/^", unb ic^ mitl ^i^nen nur furj einiges

10 jagen, bas id^ toün|d)e, i>a^ 6ie miffen joUen.

3c^ toeife nic^t ob 3^nen etmaä öon ber fatalen ©efc^id^te bte i(^

1794 im Senner ju befielen ^atte funb geworben ift, toenn nic^t, fo

ift bie (Sac^e furg; ba^ i(^ ganj jämmerlich betrogen ojorben bin; unb

ttenn ©ie etmaS baoon miffen, fo fann ic^ 3^ncn nun fagen bafe bie

16 ßeit, bie id^ nebft einem guten ©eroiffen, für ben einzigen erfprieS»

liefen 2;roftgrunb l)a\k, ben e^ für bie OKenfd^cn giebt, mir meine

3flu^e oöllig toieber gegeben l^at.

®ef(^rieben t)abe ic^ berjeit fo mand^eS, ba^ @ie aber nid^t

anber§ interefftren !ann, alä in fo ferne ©ic barauS fe^en fönnen,

20 ba^ id) in ber ^^ilofopl)ie öorroärtiS ju geben fuc^e. 3(i^ laffe bie

^errn nad) ben legten ^rincip fuc^en fo lange fie wollen unb ftc^ in

ben 5labmen erfdjöpfen, bie fie i^m geben, e§ fönnen boc^ ni(t)t mebr

fei)n al§ ©t)nonimen ber ©inbeit ber Slpperccption, unb beS Seroufet-

feqnS ber 5lutonomie. 3d) für meinen 3;beil gebe 58ormdrt5, unb finbe

26 barinn erft bie Seftättigung ber fict)ern SBabrbcit meiner ^rincipien,

tk i(^ mit S^nen, mie ftd)er |eber ^Jienfdi, ber nicbt ha§ Unglüd

batte, als ^rofeffor, erfimftelte bereits oorgetragen ju l^ahtn, gemein

babe. 5^r ewiger i^riebe bat mir unenbli(ie %xtu\)e gemacbt, als i(^

ibm la§, aber manchen Sßerbrufe als id) ibn oon anbern beurtbeilen

30 borte, benn eS gab gar 5J?enfcben, bie ibn mit ben ^riebenSproject

beS ©. ^ierre inS ©leicbe fe^en fonnten. SSon einer anbern ©eite ift

es aber gang gut, bQ§ eS fo gebt, benn SBabrbeit unb 9fied)t, be=

baupten ftd) Dorjejt nur burcb ^Kifeoerftanb unb ©igennufe in ber

SBelt, man bulbet bie SBabrbeit, weil man fte für ein ^bantom bält,

35 unb ta^ ffitdji, weil man eS für ©eminnfudbt anftebt- Slber eS wirb

nocb anberS werben unb biefe SluSficbt, bie mir immer befler wirb,

ift mein Sroft unb meine greube.

4*



52 SBricfc 688—690

52 Unter bem ttaä ic^ gefd^rieben münfc^te id^ oorsügli(^ i^r Urt^eil

über meine Sflecenjton ber §t(J)tijc^en 23ei)träge in ^'liettiammerS pl^ilof.

Sournd« Scben ©ie toot)! ic^ bin mit gleicher Siebe qI§ ^oc^ad^tung

ergebenbfter 5

3- 33. (grtjarb.

31. 6. 3^ '^öbe nun 3 3""9cn- SBenn (Sie feinen fo gar be=

fannt= unb berühmten 5Ra{)men ptten, fo mürbe id^ 6ie fd^on ju ®e=

tiatter gebetten l^aben.

fBott e^rifttttn ©ottHcb 3tinbt. 10

/= 2)a§ i[t rein mal^r. 2)o(^ nu^e id^ biefe ©elegen'^eit, S^nen für

baS ütele SSergnügen jn banfen, bas id^ in St)tem fo angenel^men als

lehrreichen Umgange genofeen l^abe. 2)enn, ma§ ta§ utile dulce ^^rer

(Schriften anlangt, ba greift ein feber ju o^ne 3U fragen, unb bonft

Ut) fid^. Seben Sie mot)l, 3Sere^rung§mürbigfter 3J?ann, unb be« is

galten in geneigtem Slnbenfen 3^rcn treu ergebnen §reunb unb

2)icner 31.

689 [654].

%on <So^^ie ^ereait.

[®ecemDer 1795.] 20

SBenn id^ audb nad^ bem SluiSf^rudf) meines eignen ®efül^l§ ben

©(^ritt meieren id) je^t ^u t^un bereit bin, für gewagt er!lären muff,

fo finbe ic^ boc^ nic^tö borinn moburdb ma^re ©c^irflic^feit beleibigt

»erben fönnte. 3c^ wciff oielme^r baff mir bei) ü)?enfcl)en l^öberer

2lrt bie ^^effeln jener leeren (Sonöenienj, bie ftdl) in jebem Sanb Der» 25

änbert, unb bie jtt)if(t)en gemeine 5J?enfd)en oft l)eilfame ©c^rancfen fej^t,

fü^n i;erbrec^en fönnen, unb baff gebilbetere SBefen ftc^ an bie @ad)e

felbft galten, mo jene eroig an ber leeren ^orm j^dngen bleiben. ^Jiadb

bieferSüorauSfe^ung glaube ic^ ol^ne SSebencfen unb ol^ne loeitere 'Rü(f=

ftdl)t auf Entfernung, (^ef(^ledi)t unb ®eifteöDerfcl)iebenl^eit, mid) felbft in so

ba8 ganfe einfache $öcrl)ältniff einer 23ittenbcn gegen (Sie, oercl)rung«s

»ürbigfter Mann, oerfc^en ju bürfen.
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2Kit ^ülfe einiger %xtünhe roill id^ mit bem neuen '^a^x ein 53

Journal anfangen, mehrere t)iefige ©d^riflftefler mollen mir Beiträge

liefern. Sei) einer folc^en Unternetjmung träumt mol^l ein jeber, ber

md)t lebiglic^ für ©etoinn fd)reibt, mel^r ober meniger ftolj. 3^
5 träumte fet)r ftolj, benn ic^ l^ielt e§ nid^t für unmöglich ©ie für mic^

gu gewinnen. &tvoa§ au§ ^f)xtn ^apiixen, maö «Sie üieHeidjt Äleinig»

feit nennen, einige t)ingeß)orfene 23emercfungen, benen 3^i^ ®cift üiic^t

unb 3^r 5liame ®lan^ oerlei^t, mürben mi(^ fel^r glücflic^ mad^en —
können @ie, fo unterftü^en ©ie meine Untcrnet)mung — bringenbcr

10 ju bitten, mage ic^ nid)t, meil i(^ bie jarte ßinie bie l^ier baS Un=

gemö^nli(t)e öom Unbefc^eibenen trennt, ju überjc^reiten fürd^te —
Sichten (Sie eS ber 2Rü^e mertt), ba^ SBeib, meld)eg 2Kut^ genug

l^atte ftc^ gerabegu an ©ie ^n menben, nd^er fennen ju lernen, fo lefen

@ie ba^ S3ud^, melc^eg i(^ l^ter beilege. 2)ic§ ift ber eingigc ®runb
15 ber mid^ bemegen fonnte, bem groffen Kant ein ®eifteSprobuct barju»

bietl)en, beffen ^e^lerl)afte§ id) felbft am leb^afteften fü^le

ÜJiögte t(^ einer balbigen Slntroort entgegen fel^n bürfcn! — 3<^

l^abe mic^ gutrauungSüoH an Sie geroanbt — ©ie finb gemiff gut,

fo grofe II. berühmt Sie auc^ ftnb. Sßeld^e eble Humanität at^met

20 aus 3^rem ewigen ?^rieben! 2Beld)e ^ofnungen roiffen @ie in ben

^erjen aller gutmüt^igcn 2Kenfc^en 3U entjünben! — 6a ^dngt nur

Don S^nen ab, ob ic^ gu bem ernften ®efü^l oon ß^rfurd^t gegen Sie,

ba^ Hl mit Stolg in meiner Seele nü^re, nod^ baS fü^ere ber 2)anfs

bar!eit ^injufügen foll — ßeben Sie mol^l! —
-^ 3J?ein 3iame ift: Profelsorin Mereau in '^tna.

«90 [655].

SSott ^WPV SSill^elm 3SoIf.

22. 2)ec. 1795.

SSerel^rung§mürbiger 5Kann,

30 Sßä^renb ein großer 2:i)eil ^^rer 33ere^rer befd)äftigt ift, 3^re

©eifteSroerfe in SluS^üge gu bringen, für Ungemei^te ju bel^anbeln, gu

ermeitern, gu oert^eibigen, Ijaht id) micf) burd^ eigne ^rfa^rung über»

geugt, ba^ gur (äiuftc^t in bie fritif(^e ^^ilofop^ic ba§ Stubium ber

Schriften i^re^ Urhebers felbft nid)t nur ber ftd)erfte, fonbern auc^

S5 ber nüd^fte Sißeg ift. 2lber ein mü^eooller SBeg, nur menigen offen.

I
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54 i(^ lueife nid^t, ob ber SBunfd^ fo manci^eä Patrioten, üon bcn

3Scränberungen in ber ^l^ilofopl^ic, meiere oon feinem SSaterlanbe au§=

gel^n, unb bie ©e^n[u(]^t fo manches loipegierigen Ungeklärten oon

ben grofeen SSerl^anblungen über bie »id^tigften SBa^r^eiten einige

Äentnife gu nel^men unb tm 5Jiann, über meieren er fo oiel unb fo b

oerfd^ieben urtfieilen prt, ndl^er ju fennen — ob biefe 2Bünfc^e un=

gerecht ftnb, unb — ob fte nic^t burd^ eine «Schrift befriebigt werben

fönnten, an beren 2lu§arbeitung icJ^ — wenn (5ur 3Bol^lgebol^rn fu

erlaubten — mic^ mit freubigem ßifer wagen mürbe.

t(^ münfc^te ne^mlic!^, auf nic|t oielen 23ogen, bie gemeinoer* lo

ftänbli^ften, intereffanteften unb fc^öngefagteften Stellen S^rer

©d^riften — oorjüglic^ ber gröfeern, weniger ber in Journalen ger»

ftreuten leidstem — gu fammlen, in 3ftubrifen ju orbnen unb allen»

fals mit wenigen unb furgen 2lnmer!ungen gu erläutern: — öine

e^reftomat^ie, ungefähr wie man einige au§ £ut^er§ 2Ber!en l^at. is

3)iein publicum wären: ber Unftubirtc ber felbft benft; ber ©tubirenbe,

ber el^e er fid^ an S^te SBerfe felbft wagt, ftd^ erft mit einigen S^rer

3bcen befant machen wiU.

^ätte mein ^lan ba^ &\M oon Sinnen gebilligt gu werben: fo

würbe ic^ mir aufeer '^l^xex ©rlaubnife aud^ nod^ einen 3Bin! über bie 20

3fJe(^tc '^{jxtx Sßerleger in biefer 3ftürffi(^t ge'^orfamft erbitten; fo Wie

id) überhaupt jebe 33elet)rung, weld)e©ie mir gur gwerfmäfeigeren @in=

ridijtung bife§ SBerfc^enS gufommen gu laffen bie ©emogen^eit l)aben

würben mit nie oerftegenbem 2)anfe annel^men werbe.

2luf jeben i^all bleibt meine SSere^rung gegen (Sie unfterblic^. 25

^^. 2ß. SBolf

^renglau ben 22ftcn ^rebiger unb ^rorector in ^renjlau.

SDecember 1795.

690a.

2ln ©corg 5öill)clm 93artoIb^. so

3roifcf)en Octobct 1795 u. gebruar 1796.

(Snod^nt: (Slifobet^ Don ©tdgemann, (Snnnenmgeit für eble grauen.

8elpa«fl- 1»46. II, ©. iJj3f.
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690 b u. c.

(Snbc 1795 u. 2lnfong 1796.

©rträl^nt: Slnjeiaen 311 @tücf I ber Stnnolen ber Sp^ilofop^ie unb beä p^tlo.

fop!^ifc^en ©cifteS. i^nlle, 1796.

691 [656].

5. 3on. 1796.

Elberfeld ben 5 Jafiry 1796.
1"

.§>err Profefsor Emanuel Kant in Königsberg.

Übel Bcrben @ie'§ bod^ mir nid^t nel^mcn! SBan id^ bur(^ btefc

gute ©elegenl^cit bie ^fre^l^eit brauche, biefe wenige QtiUn, in ^of=

nung meiner Selcl^rung, an ©ie gu fc^retben!

öorauä mufe ic^ fagen, bofe id^ oon Sugenb auf, je^t in bie 60 55

15 alt fe^enbc, mic^ nad^ SBarl^cit umgefel^en, unb 2Bo i^ biefelbc nur

fanb? lieb gewann? — auffaöenber aber ^ab i(^ nie etwas — als

bero Schriften gefunbcn? als mir biejelbe gu erft ju ©eftc^te fal^men

— oon Dielen SBorurtl^eilen entbunben, lafe id^ biejelbe mit oielem

5Rac^bendEen unb öfter SSieber^o^lt fleifeig — bife i(^ — ba^, in mir

20 burc^einanber liegenbe Chaos giemlic^ in Orbnung brachte! neues

^aben Sie, meinem Sünden nac^ mir nid^ts gejagt — 2ßeil eS in

mir lag — aber baSjenige georbnet, 2BaS, ic^ weife ni(^t 2Bie? SllleS

in mir — mögt i(^ jagen, Confus burd^einanber lag? (Sie gaben

mir ben ©d^lüfeel — gur ©rfäntnife — ber tiejen Beifel^eit — bie

26 Jesus Christus — burd^ jeine Se^re unb Sfleben geäußert!

unb ic^ bände meinem Schöpfer! ba^ 6r mid) bie STagc erleben

lafeen! SBo ©ie ebler 5J?ann am 6nbe beS Slc^tje^enben ^al^r*

l^unbertS — als ein ^ell jdjeinenbeS Sic^t bie SBelt erleuchten.

beurtl^eilen @ie gütigft jolgenben SÖricj, ben ic^ oor SBenig 3a^«n
30 an einen ^reünb — auf gewifee SSeranlafeung jdjrieb — unb bemned)jt

meine ©ebanden bie ic^ be^ ©elegen^eit einer SBa^rne^mung — oer=

mittels eines Microscopii compositi — für mid^ entwarf — ber 23rief

2Bar wie folgt!

„feine gute ^anblung fein guteS SBort^ gel^t oerlol^ren ber Sol^n ift

35 „unausbleiblich! — bieS barf man bem publico ju Slnlodfung unb

„5llac^2l^mung jagen! ber SBeije ^anbelt auS ^flic^t! ber noc^
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^SBcifere aber au§ |)ocl§a(i^tung für bie 5pfli(!^t! bücft fxi^ tief für

„be§ ®efe|e§ ^eqlid^feit! (5r 2Bäl)nt einen ®ott! unb ^l^m ai)nbct

„befeen Majestät! — ! fo loeitl) bcr 33rief

bur(i^ ein öortreflid^eS Microscopium compositum liefe mid^ einft

ber Sefi^er unb Äünftler baöon, mein i^i^eünb! ein faum gu bemer(fen= 6

bcS fleineä SBeftinbifc^eä SBürmgen fe'^en! unb 2Bie ftount' id^, ha id^

es als mit ben feinften perlen 2Bie bebecft fanb! 2)emnec^ft legte

mein ^^reünb ein Miniatur ©emalbe, etroan fo grofe 2Bie ber Siegel

aufm !leinen Ringer barunter, mit ber 2Serfi(i^erung, ba^ (5r barauf

fo oiel ^leife unb Wnift gemenbet — ha^ e§ nic^t begal^lt SBerben lo

SBürbe! — au(^ fo Doll!ommen gut fd^ien e§ ju feijn! aber nod^ me^r

ftaunte id^ — ba ic^ bie Striche, 2öie Ärautl^ unb 9lüben unorbent=

lid^, burd^ einanber liegen fanb? unb faft feinen einzigen öoUfommenen,

guten @trid^ SBa^rnal^m? lang läge mir baä ©emäl^lbe, unb bcfeen

56 Carricatur mit bem 2Bürmgen in ben ©ebandfen, bife ic^, nad^ meinem w
Urtl^eil — unb gu meiner 33ele^rung — ben rid^tigen @d)lufe machte!

fo mie ftc^ bie 5Ratur Dert)dlt gur Äunft — fo üerl^ält ftc^ ba§ Ideal

beS öollfommenen 2JJenfdf)en in Un§ — gu unferem SSerl^alten unb

betragen! — biefem Ideal ft(^ ju näheren, Birb bie SBürbe be§

5Kenfd)en beförbern unb 3^n befeeligen! — ha^ diiiij ®otte§ ift in* a>

menbig in (5üd^, fagt ja aud^ ber lieber SBeifer Jesus?

um nid)t§ mc^r — äbler 3Kann erfu(^' ic^ (Sie nutt, aU mir

in Slntffiort^ gütigft freimütig gu fagen, in 2Bie fern «Sie mit mir

in befagtem einftimmig ftnb? unb 2Ba§ me^rereS babei) ju erinnern

fcQn mögte? @ie 2Berben mic^ baburc^ unenblic^ t)erpflict)ten — tan 25

nie oergafe i(^ uon Sufl^nb auf ben — ber gu meiner Selel^rung SBaS

beitrug! in (Srmartung il^rer lieben 2lntn)ortt), direct über bie ^oft,

bin 3i^r, obwohl unbefanter, bod) aber gan^ ergebener §reünb

Johann Plucker Werners ©obn.

PS. au(^ SBerben @ie mic^ fet)r oerbinben, 2öan ©ie baS ^aufe 30

oon Carl Ludwig Kirschnick bort^ fennen? mir in Slntmortb ju fagen

belieben? ob bemfelben einige Jaufenb rtt)lr. ju fidiren fet)n? bieS^aufe

empfa{)l; mir, unb burc^ bafeelbe empfangen Sie mein ©d^reiben.

S9tn loie oben.
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Äönigöberg bcn 26 Januar. 1796

^al^ren <Sie fort, toarferer ÜJ?Qnn, in 23el)eräigung ber dd^tcn

6 ©runbjä^c be§icnigen 2ebenöiDQnbel§, ber 3§ne« nt(i)t aflein ^ict ben

^rieben ber @eele ftd^eren, jonbern @ie aud) für bie 3«^""?^ aller 33e=

fümmerni§ übert)eben toirb. — 2)q^ ic^ gleic^jam nur bie Hebamme

3t),rer ©ebanfen mar unb SlüeS, mic «Sie fagen, fc^on längft, obtoo^l

noc^ nic^t georbnet, in 3^nen lag, ba§> i[t eben bie redete unb einjige

10 2lrt jur grünblict)en unb l^eüen ©rfenntniä ju gelangen. 2)enu nur

ha§, voa^ wir fclbft machen fönnen, öer[te^en »ir auS bem ®runbe;

was tt)ir Don Slnberen lernen follen, baöon, tt)enn c§ geiftige 2)inge

finb , !önnen mir nie geroife je^n, ob mir e§ auc^ rc(f)t oer[tcl)en, unb, 57

bie jtd) ju Sluälegern aufwerten, eben fo wenig.

16 2)ie ©teile, aus ^l^nm öor wenig '^aljXin an einen 3t)rer t5«unbe

abgelaffenen Briefe ^at meinen öoüfommenen SSei^faU unb „enthält taS

®eje^ unb bie ^rop'^eten" — Slud^ ^at mir baä (5?::periment mit bem

SBürmc^en unb bem flei^igften ©emölbe Don bemjclben, unter bem

5Kifro§cop oerglic^en, als lebenbig öorgefteüter 2lb[tanb be§ 50ienjct)cn

20 (nad^ bem waS er ^ier i[t) oon bem ^bzal ber ÜJ?enj(^l)eit (maS er

feijn unb werben joü) unb feiner SBeftimmung ftc^ biefem beftönbig

ju nähern, burc^ feine üteu^eit unb 2:augU(l)teit fol(I)e Seijfpiele in

ber @rjiel)ung ber Sugenb me^rmalen gu benu^en, nic^t wenig Dcr=

gnügt — 2)ie barauS gezogene Slnalogie gwif(!^en bem p^qf^fctjen unb

26 moralifd^en 3J?enfc^en (i" feiner ganjen Sfieinigfeit) ift finnreid^ unb,

üornemlic^ ju ienem 3tt)ecfe, überaus wo^l auSgebac^t.

2J?it einem SBort, 3^r Srief, lieber ^reunb, l^at mir eine angenel^me

(Stunbe gemad^t, öon meinen gringen SSeftrebungen fold^e SBirfungen

^in unb wieber warjunel^men; wel^e tröftenbe ©mpfinbung bennod^

30 Qud) Don Beit §u ^i\t burd^ bie 23emüt)ungen berer trübe gemacht

wirb, bie bie einfadl)fte <Baiii oon ber SBelt gefliffentlid^ i^ur f^wierigften

madt)eu: inbem fie, wie Slr^te in 3flecepten, beS ®uten nicl)t ju Diel

t^un ju fönnen wähnen unb bie moralif(ft^^rante mit ©laubenSDor*

fc^riften überfüllen, bis i^nen barüber ber ®eift (baS wal)re ^rinsip

35 ber guten ©enfungSart) ausgebt.

ßinem 5J?anne, wie @ie, ber eS wo'^l Derbient, ba^ man i^n bei)

feiner ©rfunbigung nac^ ber Suöerldfftgteit Ruberer in bürgerlichen

I
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©efd^öften nid^t unberatl^en laffe, ^abe id^ bei) meiner eigenen Unfunbe,

einem anbeten mid^tigen unb mo^lbenfenben üßann, .^rn. (Sommercien*

ratt) Toufsaint, fubftituirt, ber jein Urt^etl über ben Kaufmann quaeft

:

an @ie abgeben toirb unb burci^ ben «Sie aud), n)enn e§ SSeranlafjung

gäbe an mic^ ju jc^reiben, mir 3^ren S3rief überj(!^icfen würben. 6

Übrigenä »ünfc^e id): ba^, fo wie (Sie jtc^ in ®ei[te§angelegen=

l^eit auf ber 23al^n ber afiec^tfc^ajfen'^eit, \o aud) in bürgerlichen unb

puäUc^en auf ber beS @Iüc!§ unb ^er @^re ieberjeit befinben mögen,

unb bin mit ^od^ac^tung 3§r

ergebenfier ^reunb unb 2)iener lo

I Kant.

58 693 [658].

9Son 2tntDtt Subwig ^^ercmiit»

6. gebr. 1796.

SBol^Igebol^rner ^err! is

^od^jue^renber §err Profefsor!

3Kein 25ruber in Paris äußert oft in feinen ©riefen an mid) bafe

er bringenb erfud^t merbe 3^re Philosophie bei ber franjöftfc^en 5Ration

mebr befannt ju mad^en unb biefeS läßt er fic^, al§ ein großer SSer»

cbrer Don 3^nen aud^ fet)r angelegen fein — er ift Chef de Bureau 20

im 2Bol^lfart5au§fd)u5 unb tann, feiner ©efd^afte ojegen biefem %a<i)

fi(^ nic^t ganj miebmen. er melbete mir öorlängft ta^ er einen

^. V. Bielefels öermoc^t, in Paris einen 2lnfang mit SSorlefungen über

^antifd^e Philofophie ju mad^en — eS muS aber bamit nid^t fort»

mollen. 2)ie .f)au^t3:riebfeber biefeS 2lnliegcn§ fd)eint ber SSürgcr 26

Sieyes gu fein — bicfcr ift im politifd)en ^ac^ n)ot)l befant, aber

nic^t als Philosoph unb wenn Sie bie ®üte baben wollten einen ge»

lehrten 58ricfroec^fel mit i^m ju fübrcn, welches er fo fet)r n)ünfd)t —
fo mürben Sie fcl)en in roie fern er unb mehrere feiner 5iation @m»
pfänglid)feit für 3brc Ideen ^aben. Sie al§ ein fo dd)ter Philosoph so

ftnb geroi« ein 2öeltbürger unb werben gern jur Slufflörung einer

ganjen 9iation mitmirfen wollen — xdj nel^me mir bie j^reibeit Sbncn

ben legten Srief meines 33ruberö auö Paris mitjutbeilen woraus

6ie fe^en werben, welchen wichtigen ©ienft Sie biefer ^Ration leiften
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lüürbeti ttenn ©ic^ftd^ ber ©a(|e untcrjicl^cn — SBoKten @ie bie ®ütc

f)ahtn unb an Sieyes ein ^aar SBorte fc^reiben fo fönnte i(^ S^ren

SSrief im ©infc^luä an meinen 33ruber fc^icfen. id) bitte «Sie um SSer»

gcibung wegen ber ^xüi)dt bie ic^ mir genommen unb t)obc bie e^re

6 mit ber öoHfom[ten ^oc^ad^tung gu beharren

(ätt). 2Bof)lgebo^rnen

gel^orjam[tcr 3)icner

Memel ben 6. Febr. 96 Theremin, ^rcbigcr

[Seilage.] 59

10 [^arl 3;t)eremin an feinen Sruber Slnton fiubttig 2;^cremin.]

[2. San. 1796.]

llttn Nivose

Ötcbet SSruber

Si vales, bene est, ego valeo. ©eflem war lä) beX) Sieyes roo fid^ ein neu

15 Qngefomener Äontianer fonb; eö rourbe Diel über bie Äonttf(|c ^^ilofop^ie ge«

fprod^en, unb Sieyes roeld^er nur aU ©taatömann befannt ifl, ft^ aber ötel mit

Metaphysick befci)äftigt t)at ol)ne je etroaS barüber ^erQUÖjUflebcn, führte einigen

oon feinen ©runbfä^en on roorfiber ber 5fantianer bemercfte fic träfen mit Äant

feine überein, roeld^eä Sieyes fe^r ju fd^meici^eln fc^ien. 2)a ic^ Don ber anbem
20 (Seite Derne^me ba6 tant gleid^falö für Sieyes ^o(f)a(^tung i)at unb fi^ über

ben Sffiert^ biefeö g^anne« in einigen Don feinen fleinen Sluffä^en ^cranggelafeen

t)Ot, f roünf^te xi^ fe^r ba^ eä mögli^ roöre unter biefen ?Wännem ein S3efannt'

fd)aft bur(^ Correspondenz ju beroürcfen moburc^ ber ^^ilofop^ie überhaupt unb

ber franjofifd^en Nation ein roürcEUd^er 2)icnft gef^e^e meieren 3)u i^r leiften

25 fanft. Safee bem ^® ^ant rotten ba§ Sieyes alä OKitglieb beS National Institut«,

unb ber Legislatur unb juma^t aW ein ÜKonn Don feinem ©eroic^te l^ier, bie

ÜRittel ^abe feine ^^ilofop^ie l^ier einzuführen, ba% er bie -Rot^roenbigfeit boDon

cinfef)e in fo fern er fie fennt, unb bog ©tubtum baoon bei) ben granjofen olä

ein Coraplement ber SieDotution betrad)te. (Sine Station meiere fo Diel Receptivi-

80 taet t)at ttiie biefe, unb ein Revolution woDon baS fc^öne unb ebele ben gremben

nic^t befannt genug ift roeil fie ju fel^r ift befubelt roorben, Derbiencn bie Sluf-

mercEfamfett eine« $Pf)tlofopI)en; bie größte ©d^roierigfeit löge barinn ÄantS S3u(^

inS franjöftfd)e ju überfejsen roegen ber Terminologie, ©agc 2)u mir beine 3J?ei.

nung borüber ba 2)u Dermutt)lic^ ein i^antianer bift, eä märe aud) möglich ba§

85 5)u babet) fet)r bet)ülfli(ft feijn fßnteft unb ein Profesforat ber Äantifc^en jp^ito»

fopl)ie roürbe roa^rfdielnlicf) I^ier gut beja^It roerbcn. (Sage auc^ bem ^Q ^ant

roenn 2)u il)n fenneft roaS er Don bem roaä id^ ^ier gefogt ^abt meine, ob er eS
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möflli^ glaube unb weld^e bic beftc 9lrt loärc feine ©runbfä^c in eine frembe

©prad^e ju übertragen, 9JieIbe tt)m roie Si^yes üon it)m unb feiner ^ß^ilofopl^ie

bencfe, ic^ «ürbe le^terem alöbann Don biefer p'^ilofoptiiic^en Negotiation 9ie(i)en»

f^aft geben. ®a ^^ncbe jn)ifd)en be^ben SSöIcfern !)erfd^et fo ift eine foId)e

Communication fef)r erlaubt; welche eä aiiä) fo gar in itrieg'Jßeiten fei)n foEtc: 5

SEBiH Äant ober einet oon feinen ©ti^ülern ben Slnfang bamit ma(^en an Sieyes

einige Seilen ju fd)reiben, fo fel)e ic^ fe^r gute ijolgen oon einer folc^cn Corre-

spondenz ein. 8ebe iool^I lieber SSruber, grü|e 2)einc Äinber unb bie S3rüber ju

Petersburg, ic^ erroarte mit Ungebulb beine 23rtefe.

C Theremin 10

60 694 [659].

9Sou ©amiiel Stomas 8ocntmcrrhig.

Frankfurt am Mayn
d 27 Febr 96.

^icr ÜKein SSerel^rungSttiürbigfter ift ba§ SBerf an beffen 13

SBerf^ ©ie fo Dielen Slntl^eil l^aben.

2lu(^ ^. Heinfe ^at eine innige ^reube gel^abt, ba^ fie ftd^ gum

©c^u^ befjelben gegen manche Slnfed^tungen bie e§ wirb erleiben

müfeen, jum Dorau§ fo tljätig annehmen.

x&j arbeite nun an SSoHenbung ber Slbbilbungen be§ ^irn§ mit 20

eben bcm 5?ünftler öon bem «Sie ha§ fct)5ne ^röbd^en gefeiten ^aben.

2Bir freuen un§ l^ier fdmtlic^ auf bie fran^öfifc^e SluSgabe 3l)reS

unübertrcflic^en 2Ber!§ jum (ämigen ^-rieben welches Unö l)ier mel^r

am SR^ein intereffiren mufe. ©ewife roünfc^en mir il)m öon ganzer

6eele öollc SBel^erjigung 25

3Kit Sichtung uub SDanfbarfeit 3^r

Soemmerring

695 [660].

aSon 6orl t5fri«i>fiÄ 6tdublin.

6. gjiära 1796. 30

SSerel^rungSwürbigfter 2Rann,

3)lc mir jugefommene @d)rif|t /^mn eroigen 3^rieben„ l)abe id^

o^neiiweifel ber ®üte unb ßuneigung it)reö erhabenen 2?erfaffer§ ju

banfen. ©ie roirb bie Slufmerffamfeit ber Ülationen einernbten unb

auf entfernte Wef(t)led)ter l)inroirfen. @ine lel)rreic^e i^ection für as

dürften unb ÜWintfter, fo roic für ben Untert^anen, luirb fie l)elffen,

bie ^olitif ber 3Koral ju unterroerffen unb bie ^enfc^en ber brüber»
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lid^en Sßcreinigung näf)cr ju bringen. 2)ife @c^rifft auS ^^nx ^anb

ju beji^cn, joH mir immer unoergefflid^ fei)n. 5l?a(t)bem ber ^reujftf(!^e

politifc^e ^rieben nun eingetreten i[t, fo l^offe id) um fo mel^r, bafe

©ie mir ben „Streit ber ^acultäten" ber mir jugefagt ift, nid^t länger

5 öorentf)alten unb mir au(i^ ben 2)ruf bifeä üon mir jo fc^nlit^ er«

ttiarteten 2luf|aje§ erlauben werben. @§ fommt i^t bie ©öttingift^e

S3ibliotE)ef ber t^eologifc^en Literatur t)crQuS, meiere bigi)er Slutfdje

unb 9lecenjtonen 3ugleicl^ enthielt. S" einiger 3ctt aber nsirb biejc

23ibUotl)e! blofe 3flecenftonen enthalten, unb neben if)r eine bIo& für 61

10 Sluffdje unb @efct)ic^tSurfunben beftimmte ©öttingijc^c 9JionatS=

f(^rifft für bie ^^ilo|o^)^ie ber 3(leligion unb ^JJioral, unb
bie ©efd^ic^te ber üerfd^iebenen ©aubenäartcn erfc^einen.

SQBoüten @ie erlauben, ^\)xen Sluffaj in bije lejte 5Ronat§jc^rifft ein»

jurüfen, fo mürben @ie ta§ publicum bifer 3citfct)rifft unb mid^

15 unenblid) üerpflic^ten. ©oUten (Sie aber aud) bife nic^t jugeben, fo

werben @ie mir cerjei^en, wenn id) ©ie erinnere, bafe i(^ burc^ 3^i^

S[5erf|)re(i^en Slnfprud) auf bie in bifem 2luffaje entJ^altcne löelc^rung

l^abe. 5Kit wahrer unge^euc^elter SSerel^rung bin id^

6ucr 2Bol)lgeboren

20 gel^orfamer ©[iener]

®öttingen D ©tdublin.

ben 6. aRarj 1796.

696 [661].

%on ^o^ann Samuel ^einftuS.

25 8. ?Wäta 1796.

SBoIgcborncr

^ödjftgeß^rtefter ^err ^rofefeor

2ll§ id) im ^a^r 1754. ^eterfenS 3Serlag§ Slrtifel fduflic^ über=

nehmen mufte, um nur einigermaßen, wegen meiner gorberung, befrie»

30 biget ju werben, fo War aud^ bie üon 6wr. SBoIgeb. oerfafete: ailg.

3Raturgefd^ic^te unb 3:l)eorte be§ ^immelS, babei) befinbl[i(^].

2)a id^ nun t^o intentionirt bin, eine neue 3luflage batjon gu

oeranftalten, fo erad^te e§ ber ©d^ulbigfeit gemdfe, 6». SBolgeb. ju=

förberft batJon Slnjeige ju tl^un.
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6ottcn 3)icfclbctt nun ettüa, tiefet umzuarbeiten ober ju üer=

Snbern für gut flnben, fo »olte barum ganj ergebenft bitten.

Sei) öerjel^c mic^ einer gütigen Slntwort unb beharre unter SSer=

ftc^erung meiner Dolfommenften ^od^ad^tung

©tt). Sßolgcborncn 5

Seip^ig ge^orfamfter 2)iener

8. ÜKerj 1796. Johann Samuel Heinfius.

62 697 [662].

SSott ^o^ttiitt ^lücfer.

15. m&ti 1796. 10

eiberfelb 15 Mertz 1796.

^at Sinnen mein SSrief, SSer^b^^ung» SBürbiger ^reünb! ta ©ie

mcrrften, ba^ S^re 35emübungen nic^t oergeben§ unb eine fcböpferifd^e

Äraft beQ ftd) führen — bk ^in unb SBieber gute 2Bürcfungen l)ix»

üorbringen! eine angenebme @tunbe gemacht? ]o tan 3t)nen auf 2)ero is

Siebe öoüe Slntwortb öom 26 Janry mit SBarbeit fagen — ba^ bie=

felbe mir, bie erfreülid)fte 6tunbe meines ßebenS gegeben babe!

^ab icb S^rentmegen beqm Slnbören be§ 2ä[tern§ über (Sie, burd^

SlergernüS ein u. anbermal^l gelitten [?] unb burd) SSertbe^bigung ber

SBarbeit, mid) «Selbft mit auf§ fd)roar^e 23rebt fe^en lafeen! 2Ban icb 20

.^ören mufte bafe 6ie, mein SBefter! bie G^riftlicbe Religion- mit teuf»

Ii|(J)cr Sofebcit 3U untergraben fuc^t.en — unb ba& ^ören mufte —
öon Scütben bie als üiel)rer angeorbnet ftnb. „2Bie fan ein ebrlid^er

OKann, obne ficb ju entrüften folcbeö ant)ören? — bod) glaub' id) bafe

©ie mit mir, Jesu Serben nacbbetben — SSatter! »ergib Sb"^"» @ic 25

SBifecn nicbt 2Ba§ @ie tbun! inbefeen l)abcn @ie mid) burcb Sbre Slnt*

mort^ nid)t nur entfd)äbigt — jonbern freue micb Sb^cnt^alben ge»

litten ju bflb«"- — U* Jesus geldftert SBorben, 2Bie fan fein 3Rad)»

folger c8 befeer ^aben ^ier Äönnen Sie beS reinen ©efe^eS

unbefdbabct, einen frol^en 23li(f auf bie ßufunft tl^un unb babur(b ge» 30

ftörcft — frot) ju Sbrcr ^flicbt mieber obrud febren — ferner 5Jien|d)en

gu befebren unb als ein 2id)t (: baS eben nichts neüeS fcbaft — fon=

bern bie ®egen[tänbe an'S Jage 2id)t bringt:) ju erleüd)ten!

©ie fmb nid)t allein, ber SSatter i[t bei)3'^nen! unb nod) oiele

gute ^Wenjc^cn mit ^l)mn, bie für bem liaal bcö ^3bantaftifd)en aber» 35

glauben« unb bem, beS närrifcben Unglaubens, i^re Ä'nieen nicbt ge=
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beugt l^abeti ! fonbern bie ba trachten ben SBiUen beS SSatterS p tl^un,

ber in reinem ©efe^e be§ ®ei[teä jo beütli(^ ju 3^nen fpri(^t! unb

um biefe (Sprad^e beä SSatterS gu öernel^men, unb ftc^ barnac^ gu

achten unb ber gu folgen, finb' ic^ SBarlid) — reblic^c Ungeklärte

5 fähiger al§ bie ÜKeifte fogenanter ©elel^rten ! benen 3^r SGBifeen jum

Luxus geworben, unb bie mit ben j(i)ola[tif(i)en SSor Urt^eilen jtc^

bergeftaüt oer^an^ert ^aben, ha^ jenes SBa^rl^afte Sic^t nic^t ^inburc^

bringen fan — ja etliche berjelben |tnb oon ber 2lrt^, baüon Jesus

fagt — ©ieSöotlen ni(t)t in taS ^immelreid) ber Jugenb unb 2Bar= 63

10 t)eit eingel^en fonbern ^inbern über bem nod^ bie, [o f)inein SBoflen!

ber gröfte geiler liegt 2Bot)l barin bafe bie ÜKenge ber ®elel)rten,

ben ®ott ber S«^en nic^t fönnen fahren lafeen — ber t[t bet) S^nen

nod) Despoth unb Tiran ber balb mit ßorn unb 3fiaac^e um jic^

SBirft, balb biefen unb jenen begnabigt — jo ^at man 3^m mcnfc^»

15 licl)e Ideen angebici)tet unb bie§ 2lllerreal[te Söcefen in ben 9?ang ber

abfurbeften 5Jienfd)en ^erabgemürbigt ! einft reichte id) einem Tlieologen

eine 9lofe mit ben SBorten, ^ier ^aben ©ic ein S3ilb auS ber 5Jiatur,

oon ber Unpartl^eijlic^feit, bie in ®ott i[t — bem Ungered^ten foroo^l

al§ bem gercct)ten — gibt 6ie il^ren guten ©eruc^ — bieg ^örte @r

20 mit oieler SSermunberung ! unb l^atte nie jo 2Ba§ gebadet.

Jesus Sitte ben bittern Sob be§ ^reu^eS jur 33cftättigung ber

SBarl^eit, bie @r in ber ©djule jeineS ^immlijdjen 93atterö gelernt l^attc!

unb SBarb baburd) ha§ erl^abenjte ÜKujter beS üoUfommenjten 2J?enjc&en

au^er Un§, 2Bomit jeneä Ideal in Un§ genau übereinanber jtimmbt!

5» id) glaube bal^er, ha^ ber 5J?enjc^, Ärajt ber i^m juget^eilter

Örei)l)ett unb Einlagen, be^ bem Seijfpiel aufeer Un§, unb bem Saugen

beS SSattcrS in Unä, jeine ©lücfjeeligfeit aücin jelbft bemürcfen unb

jd^affen müfee! — 2iBa§ aufeer bem ber Unfidjtbare ®ott babeQ t^ue —
ijt md)t üiötljig ju SBi^en! unjerc ßett ijt aümeege!

80 ta^ aber erfahren unb SBifeen 2ßir, ta^ ®ott im p^t)jtjd^en nad^

unoeraenberlid)en emigen SBeijen ©eje^en ein^erge^e. 2)arnac^, baucht

mir, barj man ben ftdjern @d)lufe machen, bafe ®ott, in betrcj besS

3Koralijd^en — äl)nlic^en unoeraenberlic^en l)eiligen ©ang Italien

SBerbe! bau aufeer UnS, 2Bie @ie SBeifelic^ in i^ren 6c^riften be«

35 mercfen, l)aben 2Bir, ju SBürdfen, feine ^a6)\, e§ jei)e bau — ba^ e§

genau in ben ^lan ber ^ürje^ung pafee? unb nur ben guten SBiflen

in Un§ ^eröorjubringen — l)abcn 2Bir DoÜtommene ÜKac^t! unb
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2Bo]§l Uns, ba% auä) nur barin aUein ber 2Bertl^ liegt obgleic!^ nur

als ein ro^er Diamant, ber jtd^ nnr Kennern empfie{)lt!

5Jlun mögt \6i ©ie mein befter ! no(^ um ein§ bitten, nemlic^ mid^

güttgft ju berid^tigen, 2Ban ic^, betref meiner 9J?ei)nung, über bem

2Bol^nft^ be§ reinen @efe^e§ irrig bencfe — ban meiner Sßeijnung 5

naci^, ^at bafeelbe feinen urfprünglid^en @i^, im ©etfte unb nic^t in

ber SSernunft ! biefe mufe üon bem reinen @efe^ jtd) bele'^ren la^en —
unb jo öon bemjelben erleuchtet — gibt @ie bem SSiQen eine anbere

64 befeere 3fli(:^tung, in beijgefügtcn Schemate SBerben @ie meine ©ebanrfen

am beutlicl)[ten cntmidelt finben. 10

SSaS id) längft fo fel^nli(I)[t getoünfd^t! finbe in oeffenlid^en

blättern — erfüllt — ncmlic^ ha^ bic fran^öfifc^e Nation burc^ ben

2lbt Sieyes Sie erfuc^t l)abe — ^Ifvt enttoorfene ConstitHtions=®efe^c

ju unterfuc^en — ba§ unnü^e 2Begjuftreic^en unb ba^ befeere anju»

geben. 2)ieS gefdlt mir um befto mel)r — ha baburc^ eben 3f)i^c is

©c^riften in grofee^ 3lnfe^en fommen unb befto me^r gelefen unb be*

I)er^iget SBerben.

Sld^ ©Ott! 2Bie 2Beitl§ finb bie ÜKenfd^en an^ .f)ier noc^ prücf!

^ier im bergifd^en fuc^en bie reformirte fogenannte — nod^ ßic^t beQ

ber Lampe, ta§ ift man bebient ftc^ bei)m Unterrid^t ber Äinber — 20

beS Lampen Cathegismus löüd^leinS — fo üoller Unftnn ift! in SBeld^er

ßef)r' i(^ auc^ in ber ^uQ^nb unterrichtet SBorben bin. aber 5)?ül^'

unb iJleife foftet e§ — ber oerworreuer Gegriffen fid^ 3U entfci)lagen

2Ban t& '^^ntn nid^t ju oiel Slrbeitl^ unb ßeit SBegntmbt? mögt

id^ 6ie tt)of)l bitten! mir, in ein paar Sogen ocrfafet, 2Bie bie^inber as

in ber ^ugcnb unterrichtet SBerben müftcn! — in Manuschript j^u über»

machen, als ein p^ilofopl^ifd^er SSerfuc^ für bie Äinber — 2Bie *5«ner

es 2Bar für ben emigen f^rieben.

3^ncn jat)!' ic^ gerne bafür — 2Bag @ic begehren unb lafe eS

gum beften ber Äinber 2Belt unter S^rem 5Raf)men unb auf meine so

jtoften l)icr brücfen.

®ott fei) ferner mit 3^"^"' u"^ erhalte (Sie jum Seften ber

^ßenfc^^eit nocf) eine lange 5Rei)l)e oon '^a'^i^cn ^^ ©eegcn ic^ bin fo

lang ic^ at^mc 3^r gan^ ergebener SDicner unb ^^rcünb

Johann Plücker Werners @ol)n. 86
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2)ag @efe^ bed @etfteg

tfl

unbebingt ^eiltg unb geredtit

6 fäat

mit bent @efej) @otteiS in eind

ift

bo^et bct Saum btS Öebenä, bofe ber,

ber baoon i|et — baö ift: Set feinen

10 8ebeni3>S33anbeI, nacf) obgebad^tem —
.^eiligen unbebingtem ®efe^ gan^ einju»

rid^ten fic^ beftrebet? ber SBirb in ßroig-

feit naäi ntd^tiS SBeitec verlangen! 2)an

c« ffiirb Sl^n in alle SBar^eit leiten, unb
15 SBirb in 3^m eine nie ju oerfiegenbe

Quelle cröeffnen — bte in'S ewige öeben

quinet: ba^ ein fold^er 3)?enf(^ mit Jesu

SBBlrb fügen lönnen, bai ift meine «Speife

[SSeilage.]

2)ic 8uft

ift

SScrnunft ber aSaum ber (SrWntnife gute«

ille unb aSöfeg.

®ie gtet)]ö«it Hegt jmifc^en bem ®cfe^

bc8 ®eifte« unb bct 8uft in ber SRittc

unb bebient ficl^ ber SSemunft auf ben 65

2ßtüen ! nun ift ber 5Kenf^ bem ®efe^e

biß ®eifteiä mä), aud @ott! (: ber SBBatb

gleif4, ein unbegteiflit^ ©etieimnüfe :)—

bem ßcibe naä) abn, ift bet SKenfd^ ftnn»

üä) Sßie bie 2:^iere benen nid)tig ali bai

©efefe be8 ©eifte« abgebt.

®et 8eib bei 3Kenf(f)en unb befeen

Süfte unb SBegierben nel^men fd^neU au-

bag x6) tbue ben SiUen meineiS Satterd febeniS a"' ^o bius^S^n bai ©efe^ be^

20 im ^immel! unter beftänbiger 2lnnäbe'

rung beä UrbilbeS bei8 DoUfomenen

SKenfc^en unb ©otteö! erftereg SBirb (£r

früb ober fpätb — bieüeicfit erft nacf)

bem Job' erreidben? ©ott aber SBtrb 3bnt
25 in aUe (Sroigfeit uneneidbbar bleiben!

ftätS ober ber Sorrourf feiner Scroun-

bcrung — greübe — ©eeligfeit unb Sin-

betl^iung fci)n! bon ßr aUein ift ©ott!
unb feiner me^r

!

30

35

40

Äanf« ©Atiften. »r«ef»r*fri. lU.

©eifted, mit 2)arfteIIung beS Ideals bti

DoÜfümmenen SKenf^ben feinen Maje-

stätifd^en langfabmen ©ang b^lt. big bie

iBetnunft fic^ mebt entmicfelt unb fdbig

SGßirb in Sbw ©cbule au fommen unb

SBorte beS CebenS au boren.

35er 3Kenfd) fängt baber mit ber

©innlidbfeit an, finbet nur barin feQn

Vergnügen, unb nimbt biefelbe — in

feinen {)anblungen au feiner Maxime auf!

3)a nun ber Seife ©ott auf jebe über«

triebene 8uft — fdbmer^ltdie jjolgen gefegt

bat? bie ben Qmed ber SSefecrung baben r"

fü fängt baä ©efefe be« ©eifte« (: bei)

©mpfinbung beiS ©(bmer^enS:) aümäblig

an, feine 5Kacbt(5timme aur Surec^t.

roeifung böten au lafeen — unb bie S3er.

nunft, bie bii^bcr aum 2)ienft ber 8uft

fi^ befcbäftigte ftatt jener ©timme au

folgen, bie ©ie no(i| nid^t gnug fennt,

nimbt au bem (Sd)n)oa oon üKenfcben

©a^ungen (: 3Kangel guter ©raiebung

unk guter Se^fpicble :) ibre äufiudbt!

5
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imb 2Birb getäufc^t fo ba^ ber9)Zenfd^—
bic gtnftcrnü!^ metjr liebt aU boS ßid^t

beö ©efe^eä beS ©eifteS! inbefeen l^aben

bie peinli(i^e S^olgen ber mißbrauchten

fjre^l^eit — unb bic gemachte SSortoürfe 5

beS ©cfe^cä beä ©eifteä, bie fd)laue S3er.
~~

nunft Qufinerffom gema(i^t. unb fängt

an, fid^ etroaS ju lieben bebient fidf) ber

i5re^l)eit über 3l)r — nad^ unb narf) bog

lautl^ unb mit Majestaetfprccf)enbe@efe^ 10

66 beS ©eifte^ — nät)er ju unterfud^en, |e

melir ©ie forfd^t je me'^r göttlid^eS finbet

<Sie, unb überfompt bamit @rleüd)tung

unb traft — erftenS 3l)re Stjorl^eit ein«

jufe^en! ^^e^tenä bem SCßiUen eine 15

onbere SRid^tung ju geben, unb on ftatt

beS Sßfen einen guten BiHen fieroorju-

bringen, So bon gerabe bog kämpfen

unb ringen angelit — bog Jesus fo fel)r

empfol^ten. 20

3)ie 33ernunft beS SKenfc^eu mürbe

Sßol^l eine SCßeit!^ fät)igere olS bie ber

Siliere fe^n? ober bod^ nur im pt)Qfifdl)en

Sl^rSpiel ^oben? 2öon nid^tunfer ©eift,

mit bem ©benbilb ©otteS, baS ift bem 25

^eiligen ©efe^e beä ©eifteS — alß öon

©Ott ausgegangen — auS beftattet SDBor-

ben fet)? SBoburd^ unfere 5Bernunft

aufeerorbentUd^ geminnt — bo§ ©ie

(: boDon erleüct)tet .-) im^Roralifd^enfotd^e 30

gortfc^ritte moc^en fönne — mit ©ott

ju einem SroedTe ju 2Bürifen.

698 [668].

S^ott 6omueI 6:o0enbuf(!^.

30. SD^ära 1796. 35

ÜWcin ßieber ^crr ^ropl)cffor!

3c^ freue mid) baS ein ®ott ift! Set) freue mic^ ba^ ©r fo gütig

Ift al« er ift! ficf) freuen ba« ein ®ott ift, fid) freuen bo« (5r fo

ßfitig ift als (5r ift, öqö ift bie QaererfreuUd)fte ^JJ?enfd)en ^flict)t. jn

3^rcm ©üc^lein üon ber ^JUiorall unb tHeligton ^obe i(^ nic^t bic 40
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aller geringftc fpur finbcn fönnen, Don biefer attcrcr[reuli(!^[tcn ^Kcnfd^cn

in ber öorrcbe ju S^rer ^Religion fagcn jte: „bie ^RoraK, fo fern

„fte auf bem begriffe be§ 9Ticn|(^en, alä eincS freien, eben barum

5 „aber auc^ ft(^ felbft bur(^ feine öernunft an unbebingte gefe^e S3in=

„bcnben weffenS gegrünbet ift, bebarf »eber ber jbee cincS anbcren

„»cffenS über il)m, um feine ^flic^t gu ©rfcnnen, noc^ einer

„anberen Striebfeber als be§ gefd^eS felbft, um fte ju beobad^ten,

„ttenigfteng ift eS feine eigene «Sc^ulb, wen ftd) ein folc^cS 23ebürf=

10 „nüfe an i^m oorfinbet, bem aber als ban aud^ burd) nichts anbcrS 67

„abgel^olffen werben fan; toeill ma« nic^t au8 tl)m felbft unb feiner

„frei^eit entfpringt, feinen erfa^ für ben 3J?angel feiner 5Worallitdt

„abgiebt — fte bebarf alfo jum SSe^uf i^rer felbft, fo too^l obieftiö

„xoa§> ba§ moUcn, alö fubicftio toaö ha& fönnen betrift feines tteegeS

15 „ber 3fleligion.

2)ic Spiere l^aben feine öernunft, ber mangel ber öernunft ift

bie urfadje baS bie 2;i)iere jtc^ nic^t barüber freuen fönnen baS ein

©Ott ift, fte fönnen ftd^ nic^t barüber freuen baS ®ott fo gütig ift

als (5r ift. e§ ift mir aber unbegreiflid^, maS bie urfad)e fein mag,

20 ha§ mein öernünftiger Sruber, S^nmanucl Äant ni(i)t eben fo mo^l

als i(^, fi(^ barüber freuen fan, ober ftc^ ni(^t barüber freuen mill

baS ®ott fo gütig ift als ©r ift. fic ftnb ^a ein üernünftigeS

meffen, aaS ^aben fte für ^tnbernüffe in ftc^ felbft, ober auffer ftd^

felbft, tüoburc^ 3^re frei^eit fo unermeßlich etngefdjrendet toorben ift,

25 »obur(!^ 3^re frei^eit fo unermeßlich Hein geworben ift, baS fte ftd^

nic^t barüber freuen fönnen, ober nic^t freuen moüen, baS ®ott fo

gütig ift als Qx ift. @ie ftnb fo oernünftig baß baS SRabicale Söfe

im 2J?enfc^en oon S^nen nic^t geldugnet wirb, fte Idugnen auc^ nic^t

baß baS S^tabicale 23öfe, bie freil)eit im guten fel^r einfc^rdncfet, bie

30 freit)eit im guten fel)r l)inbert, unb gleich mol^l reben fte in 3^rer

t)orrebe jur 9teligion oon ber freil^eit beS 3Jienfd)en als ob bie frei*

^eit beS 2J?enfc^en fo unermeßlich ©roß mljxt, baS bicfelbe burd^ bie

aUergröften innerliche, unb dufferliefe ^inbernüffe nid^t im aller ÜJiin=

beften eingefc^rencfet werben fönte, ba fte toi alö ein öernünftiger

35 ÜJienfc^ aus ber i5^rancöftfct)en S^eoolutionS ©efd^ic^te eS miffen fönnen

baS bie furcht für ber Guillotine bie frei^eit oieüer 3:aufenb ^rancofen

nic^t wenig eingefc^rencfet })at. ©ine foldt)e einfc^rdncfung ^\)xtx frei=
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^eit, l^aben fte, mein SSruber, in i^önigS^berg nid^t ju fünften. ti)a§

ift cö benn für ein ^inbernüfe, bie 3t)re frei^eit fo enge einfd^renrfet,

baS jie jtd^ nid^t eben \o ttol^I als i(^, pc^ barüber freuen fönnen, ober

ttoUen, haS ®ott fo gütig ift aB @r ift? 2Ben id^ fo aic e§ biUig

ift, oon 3^nen fo gute gebancfen liabe als Don mir, fo tan ic^ nid^t 5

begreiffen, baä fte als ein oernünftigeS »effen etwas folten bebürffen

um fid^ über ©otteS ®ütig!eit ju freuen, fo tool^l obieftiü maS ba§

toollen betrift als aud^ fubieftiö ©aS baS !önnen betrift.

2Beill bie 3:i^ierc unöernünftig ftnb, tteiU ben Stl^ieren bie oer»

68 nunft mangelt, fo ift biefeS bie urfac^e, baS ben 3:^ieren fubieftiö 10

baS fönnen, unb obieftiö baS tooUen mangelt. @S ift mir aber un»

begreiflich, maS bie urfad^c fein mag, baS meinem »ernünftigen

23rubcr ^o^tnanuel Äant entmeber obieüio baS toollen, ober fubieftiö

baS fönnen mangelt, ob '^^ 3^r allgemeines gefe^ ber morall jrrig

ober richtig üerftel^e baS toeife i(^ nic^t. 3^ ^offe aber fte merben i^

aus liebe jur ^flid^t 3^reS eigenen gefe^eS mir antworten, mir

fc^reiben, maS bod§ bie ^eimlid^e urfad^e fein möchte baS fte fic^ nid^t,

eben fo tool^l als id^ ftcf) barüber freuen fönnen, baS ©ott fo gütig

ift als @r ift. ^ä) oerl^arre in biefer ©rtoartuug ju fein ein ^flid^t

Siebenber 20

§rcunb unb ^Diener

©emarcfc ben 30 SRer^ S: CollenlTuBch

17%
G98a [663 a].

95on ^Jttcob SigiSmiinb 93c(f. ^
{&xn&\int 721.

Um Oftcm 179G.

099 [G64].

aSon aWtttcnt ^tn%
SBür^b. ben 1. ^px\\i. 30

1796.
iinkxt SBoi^lgebol^rn

eraarten \a oon mir feine SSerfid^erungen meiner fortbaucrnben ©r«

gebcn^eit gegen fte; id^ fe^e bcSmegen audt) alle grflärung meiner

.^»oc^fd^dtung gegen fte bei) feite; aber unangcnel^m mirb eS 3l)nen 35

nic^t fet)n, menn id^ },^nen, toenigftenS überhaupt (benn en Detail

werbe i(^ e« öffentlich alfo aud^ il)nen befannt machen) ben Swftanb
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bcr fritifd^en ^^[i]l[ofopl^]ic im fat^olifti^cn STeutfd^lanb bcfannt mac^c.

.^ier fa^re \6) ungel^inbert fort tl)cor. u. pxaci. ^l)lie nad^ i^rcn ®runb»

jd^en ju crfldren, auc^ 2lc§t^etif »irb öom ^r. Slnbreö nad^ 3^i^cn

©runbjä^en geleiert. 2)te ^rofefforen ber Sl^cologic unb JRed^tSgelal^rt«

5 ^cit ntobeln faft aUe, ao nid^t bic SBiffcnfd^aft, bie jtc lehren, toenig»

ftenä bic 2lrt, i^reS SSortragcä nad^ ben nömlid^en ®runb|d^cn, fo gar

bct)m ^leligionSunterrid^t , bcnu^t man i^re ©runbfd^c, in ßatcc^efc

u. in ?ßrebigtcn: bloS, um Äantifc^e ^^lie bcq mir ju ^örcn, fommen 69

SSicle frembe l^icl^er; unb mein ^^ürft, ber mid^ fcl^r unter[tü^t, nal^m

10 mir alle übrigen ©efc^dfte bic id^ [onft babei) beforgen mu^tc, ah,

bamit id) mid^ ber ^^lie allein n)ibmen fönne.

5Rirf)t gar jo l^ettc, bod^ jicmlid^ l^eU fie^t eS auf ben l^ol^en fd^ulcn,

^Bamberg, ^eibelberg, u. anbern fatboltjc^en fd^ulen auS, befto finfterer

i[t e§ aber in Bayern, fd^toaben u. ber fat^oUfc^en fd^mei^, id^ mad^tc

15 eine JReife in biefe 3, ßdnber, u. I^offe 5Ru^cn geftiftet ju l^aben; ba

in biefcn fatt)ol. Sdnbern bie fd)ulen meiftenä Don 5Rön(^en beforgt

n3erben, bie aber nur nid^t nad^ einem teutfc^en SSorlcSbud^ Icfen

bürfen, nad^ einem |)roteftanti|d^en (fo fagen pe) gar ni(^t, fo l^abc

ic^ biefcn fd^ulcn 3U lieb über tl)eor. ^^lie ein 2^orle8bu(^ in latein.

20 fprac^c gefc^rieben, melc^eS aber erft ndd^ften« gebrudft »irb; aud^ in

ber italicnifc^en u. fran3Öfif(^en fd^mei^ münfc^tc man über Kant'g

^^Sl^lie eine ©rfldrung in latcinifd^er fprad^e; ^r. S^t ju Bern bat mic^

beättegen, fo etniaS ju beforgen.

3c^ fan i^nen ni(^t befd^reiben, wie entl^ujiaftifd^ au(^ jene, bie

25 fonft il^ren ©runbfa^en nid^t gut waren, fo gar unfrc 2)amen ie|t

für fte eingenommen ftnb, ba wir in mel^reren 3citungen gelefcn ^aben,

ha^ jte alf ©efe^geber, alf ftifter ber SRu^e u. beS iJriebcnS nad^

i^ranfrcid^ gerufen worDen fcQn, u. baju öon i'^rem i?oenig (SrlaubniS

erhalten ^aben; auc^ id^ befomme jc^t oon mand^er 2)ame ein freunb=

ao lid^ercä ©ejid^t, alf juoor.

Stuf bie fraget ob bie 3llad^rid^t gegrünbet fe^, bat id^ ^rn §ofpr.

@c^ul^c um eine Slntmort, weil fte baju nic^t Seit l^aben. 3^^ bitte

jte um 3^re fernere fjrcunbfc^aft u. erharre

em 2Bol)lg.

35 2)ienftfertigfter 2)icncr

Reusf ^rof

^r. ftang empfiep jid^ beftenS.
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700 [666].

SSon (S^vx^iopf) f5-nebri(i^ ^mmott.

©öttingen am Q-: Slpril 1796.

@ic ^abcn, Dortreflic^er 5)?ann, meine trül^eren Slrbeiten 3't)rer

Slufmerffamfeit geiDürbiget; erlauben @te mir gütigft, ha^ i<ij Seinen 5

70 aud^ bie fS^ortje^ung ebrerbietigft überreichen barf. 5Rögten befonberS

meine S^een über bic SBunber öerbienen, üon 3^nen ge^irüft ^u

»erben, ba eS mir fc^eint, ba% einige ^^xtx 2Seret)rer bie Äritif ber

reinen SSernunft gar fe^r jur Unterftü^ung il^rer mQftijcl^en Sil^eorien

öon ben SBunbern mißbrauchen. lo

^Ke'^r 3U jd^reiben, wage ic^ ni(|t, ba id^ au§ ben öffentlichen

Sldttern ©eife, wie je^r man im 3««= "nb 2lu§lanbe 3^re foftbare

Seit in Sejd^lag nimmt, ©rl^alten ©ie mir ^^x gütiges Slnbenfen

unb überzeugen @ie ji(!^ oon ber unmanbelbaren SSere^rung

3^re§ 15

el^rerbietigften

Ammon.

700a [665a].

SSott f5friebri(i^ Sluguft ^a^nricber.

9. 2lptU 1796. 20

(Stwä^nt 702.

701 [666],

9Son ^ierontjmuS ©ottfrieb 2BieIfe§.

Moscou ben löten April. 1796.

S. T. 25

6o lange id) lebe, 5)?cin gee^rtefier ßcl)rcr unb befter ^reunb!

ttirb baS Slnbenfen, ttjaö idt) ^l)"?" fc^u^big bin, in meiner Seele

nic^t erl5fcf)en. 3t)nen unb 3t)rem Unterricht banfe icf) bie Beife

meines Gebens unb bie ganje ^afeung meines ©emüt^ö Urtfjeilen

©ie, tele fel)r eS mic^ fd)mcicl)eln muß, menn «Sie mid) ^^xix greunb» -m

|ci)att oerftc^ern la§en! 3)iefe ift mein 8tolj. 3cl) mürbe ber glücf=

lic^fte Wcnfd) |ei)n, wenn bie S8orfel)ung mir nod) erlauben molte,

©ie ju feilen, 6ic au fpred)en. 2Wein 33orja^ auf Daterlönbijctjem
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8oben bie le|tc 9fiu^c au genügen tft öeft: aber toie fan ic^ ba» grofec

Sud) fragen, loelc^eg unfere ©c^icffaale beftimt? — 2Ba« ^abe t(^

3{)nen nic^t gu [agen! — m§ ^abc t(^ nic^t üon 3^nen ju ^ören! —
ßeben @ie tl)eurer 2«ann nodt) lange! — 3§re ^reunbe, baS gange

5 menfc^lic^e ©efc^lec^t, bebürfen 3^rer. —
aJZöge 3^re g^reunbf(^aft für mtcf) immer fo »arm fe^n, als bie 7i

e§rerbietung »a^r ift mit welcher icl) ol^ne aufhören bin

ßo). ^od^ebelgebol^rnen

gana ergcbenft gel^orfamer Wiener
10 Wielkes.

702 [667].

^n %mhvxäf ^ugufl ^al^itrtebet.

16. ^pxü 1796.

6m: ^od^ebelgeb.

15 3ui<3^i^ifft öom 9^ April c. entl^ält fo fubtil auSgebad^te ^cxupzl

nnb moralifd^e S3ebenflic^feiten irgenb ein 2lmt ju übernehmen in fic^,

augleid) aber au(^ einen fo unmanbelbarcn S3orfa^ ber Se^arrlic^feit

bei) biefer it)rer SRe^nung, ba^ aUer SSerfud^ S^nen benfelben, öjenn

gleid^ mit triftigen, nic^t toeniger moralifd^en, ©rünben auSjureben,

20 Dergeblid^ ju fei)n fd^eint.

9io(^ bleibt aber bod^ ein SSorfd^Iag, ber S^rem eigenen 5ßlane

analogifc^, nämlid^ fein 2lmt, fonbern eine ßommifjion betrifft, übrig

unb ber @ie ba^in leiten fönnte, mol)in fte felbft münfd^en, nämli(^

im Unterricht Slnberer i^re 23efd^äftigung gu fuc^en. — SBenn @ie

25 fid^ nämlid^ „in ber reinen ÜJiat^ematif, ber Sllgebra unb ber ^orti»

fication" mie Sie [\6) dufeern, ftarf gnug füllten, fo mürben @ie aud^

fel^r leidet bie gelbmeötunft l)injufe^en fönnen. — 5llun l^aben beS

.^(än (ätatsminifter Saron o. Schroetter (5;cceU. oor etma 4 SBod^en

unferem Profeslbri Matheleos Ordinario ju miffen tl^un laffen, ba^ eine

30 gro^e 3Sermeffung, ber ie^t preufjtfc^en (el^ebem ju ^ol^len gel^örigen)

Sdnber, cor ftd^ get)en foU unb oon gebacJ)tem Profesfore, Ferren ^of»

^)rebiger @d^ul^, barüber 3Sorfdi)läge »erlangt, an meld)en @ie fo balb

ber ^lan jur 2lu§fül)rung gereifft ift, ftd^ menben unb bann ba^

Übrige oeranftalten fönnen.
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^iegu unb gu allen übrigen üjol^löemeijnten unb reblici^en 3lbjt(!^tcn

ttünfic taS bcftc ©lud unb bin mit aller ^oc^Q(i^tung

@tt). |)od^ebel0eb. ergebenftcr fj^cunb

unb Wiener

Koenigsberg I Kant,

ben 16* april

1796.

7« 703 [668].

20. Stpril 1796. lo

@enbf(i^reiben

an ^errn ^rofeffor Äant in Äönigöberg.

SSerel^rungSaürbiger ©reis!

3nnigft=geUebter Se^rer!

2)enn be§ unjc^ä^baren ®lücf§ erfreue id^ mid), ben erften 2;ief* is

benfer beS Sa^r^unbertS, ben aocpov 2eutfd)lanbS, als benjenigen

nennen ju lönnen, beffen Seigren, oon il)m felbft oorgetragen mit jener

Stimme ber burc^ il^re eigne 2lnf|)ru(t)lo|tgfeit überjeugenben 2Ba^r^eit,

mit jenem 6rn[t, jener SBürbe, momit bie 2Bei§l)eit felbft il)re S^i^örer

ermahnen »ürbe, ben ungebilbeten ®eift beS fe(^jet)njdl)rigen ^ünglingS 20

erleud^teten; beffen ^anb mid^ in baS ©efllbe ber SBiffenfelften ein»

tül^rte, tteld^eS bamals fo ausgearbeitet t)or mir lag, unb, burc^ bie

©eringfugigfeit meiner Gräfte, in ber ^olge für mic^ fo enge befdjrdnft

warb; beffen eble Jlieilnal^me enblic^ gewiffe mefentlid^e Slbfc^nitte beS

jt(!^ felbft überlaffenen Jünglings, unb burc^ biefe, auc^ beS 2KanneS, 25

beftimmte.

SBöre ber, üon 2;eutf(]^lanb immer mit ßl^rfurcj^t auSgefpro(i)ene,

3ftame 5?ant, feit meljr als einem ©e^ennium inSbefonbere, aud^ ni(!^t

bie Sofung beS ungetl^eilteften 3flul)mS unb litterarifd^er Sßerbienfte,

»ie er eS nun, fo aügemein-anerfannt, ift: fo würbe no(^ ber ©ebanfe, 30

ju ben ^üfeen biefeS SBeifen gefeffen ju l^aben, mid) immer bcgeiftern:

fo würbe baS ©efü^l, ta^ er eS einft würbigte, mi(^ feiner Stl^eil»

ne^mung nic^t gan^ gleicbgültig fe^n ju laffen, nod^ ein @tolj für

mein ^erj fcijn.

3)enn fo oiele 3önglinge, benen @ie oorforgenber SSater waren; ss

fo Diele ©o^ltl^aten, bereu Segen ber ©enicfeer empfanb, o^ne bie
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^anb gu fennen, aus »cldöer Pc il^m gufloffen; \o oiclc ^anblungen

bcr anfpru(^lofeftcn ©emcinnu^igfeit, ber rcinften SBol^r^ctt* unb

SlugcnbUcbc, rcbcn c§ laut, ha^ ^ant, ber SBeifc, bcr 5Wenfc^, eben

fo fe^r bie Sldjtung bcr 2Bclt, aU, bcr Sticfbenfer, t^re Sctounbcrung

5 fe^n mufe; bafe er jene erhabene Sittenlehre, bie er oortrögt, aus

feinem eigenen |)eräcn abjd^rieb; ba^ er bcr fategorijc^c Smperatiö

feines eigenen ©QftemS ift.

©er fed^jcl^niäl^rigc Jüngling ift ein unb breifeigiö^riger 2Rann 73

geworben.

10 aber bie ©cfü^le ber 2)anfbarfcit, ber ß^rfurd^t, bcr ^od^atj^tung,

erfüllen, ungefci^mäc^t unb unöcrgcfelid^ , biefe ©eele: unb tocrben nur

mit bem ^erjen juglcid) erfterben, welches fie fo lebenbig burc^wallcn.

als Kosmopolit, als 3»cnf(^, als 3^r «Sd^üler, überfc^aue id),

mit jebem aufmerffamen Scobac^tcr ber i^ortfcl^ritte bcS menf(i^li(^en

15 ©elftes, nic^t o^ne ben rcinften 2Bonnegenufe, bie unfd^dparen SSor«

tl)cilc, toelc^e burc^ 3^rc 33emül)ungen unferm teutfc^cn 3Saterlanbc,

unferm Sfl^^^unbert, fc^on feit ber furgen 3«t ber 3Serbreitung S^rer

unfterblid^cn SBerfe, erroacf)fcn: crtoad^fen ftnb für bie 23crid^tigung,

ßrmeiterung unb SSerooUfommnung wcfcntlid^cr unb oieUcic^t ber

20 ti)efentUd)ften 3;^eile menfc^lic^er ©rfenntnife; unb — »aS nod^ mel^r

als bicS fagen min — für ben l^öl^cren ©d^mung beS 2)cnfenS

unb gorfc^cnS, mit mclc^cm @ic eine fo grofee 5Wenge öortreflid^er

©elfter unter 3^ren ßeitgenoffen angeregt.

2)ie alten ^c^ben berSSernunft mit fid^ felbft ftnb mit einer

25 Unbefangenheit, einer (Strenge belcud^tct, mit einem 3:ieffinn bur(^»

forfd^et, mie fte'S in ben 3a^rbüd[)ern bcr ^^ilofopl^ie nod^ nie waren:

ftnb üicUcic^t auf immer — entfd^ieben.

2)cr ^errftf)enbe ^JZatcrialiSmuS unferer p^ilofop^ifd^en unb tl^co*

logifc^en ÜÄoralfQfteme meieret, befd^ämt unb ocrairrt, bem erhabenen
30 Softem bcr SBürbe ber 3Wcnfd)l)eit: unb bie üon je ^er bunfcl»

gca^nete, Don aQcn eblen ^erjen lebenbig^gefü^ltc reine ©cfc^gebung
berSöernunft für bie ^anblungcn benfenber 9iaturcn, ftral^lct, burc^

3l)rcn Sicfjtnn geläutert oon jeber fremben S9eimif(^ung, in öerüdrtcr

©lorie.

35 9liatur= unb SSölfer=9ftc(^t, üon einigen unferer befferen SBeifcn

fogar einer menfd^^eit»unterioc^enbcn ^olitif gefä^rlic^ angebogen, er»

lieben, bie Safein cmigcr ©ered^tfame in ber ^anb, welche ber itönigS»
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bergersfi^furg uns aufgcj^cid^net unb erfidret l^at, eine freie, ftolge @tirn,

unb trogen jcbcr gegenwärtigen unb jeber fünftigen 2;trannenfopl)ifterei.

2)ic ^rinji^ien be§ Sd^önen unb ©rl^abenen jtnb, mit be^

tounbernSwürbigcr 9Kifrofcopie ä(l^t»pl^ilojopl)if(f)er 2lnali)fe, bis in it)re

urfprünglic^en 23e[tanbt^eile gerlegt, unb fd^öne Äun[t unb @enic 5

lernen, i^re glücflic^ften ^rattäufeerungen auf bie bö duften B^Jc'cfe

74 ber ÜKenf(ibi^cit, auf ttal)re aSerebelung beS ©eijteS unb beS

^ergenS, ^inri(^ten.

3n biefen, unb fo mand^en anbern SBiffenfd^aften, ftnb, 2)an! feti'S

31^rem aUeS»bur(^fd^auenben ©d^arfjinn, oerjä^rte SSorurtl^eile wiberlegt 10

unb niebergefämpft; tiefgewurjelte ^rrtl^üwcr ausgerottet; alte 2Ba^r=

l^eiten neu^beleud^tet; neue entbedEt.

2)ie 2:ele[cope, bie aWifrofcope liegen ba, Slrbeiten S^^reS ®enieS

:

unb erwarten — jene i^re ^eoeliuS unb ^errjcbel; biefe — iljre

Sfieaumure unb £ön)enl^oo!c. 15

9ii(bt minber fd^ä^enSwertl^ , unb fd^ä^enSwertlier oieKeid^t als

alles bieS, iftber^eift beS ernften 5fiad^benfenS, ber anl^altenben

Prüfung, beS tieferen f^^orfcbenS unb (SinbringenS, ben «Sie burd^ S^re

SBerte einer S^itöenoffenfcbaft mitsut^eilen geroufet, bie, angeftecft mit

jenem, beS Sa^r^unbertS ber Vernunft jo untoürbigen, @inn ber 20

Äleinli(b!eit, ber §latterl^aftig!eit, ber oberfIad)lidben 23eurtl^eilung ber

2)inge, bie Unterfucl)ungen über geroiffe tt)idl)tige unb angielegentUd^e

Sßabr^eiten, (Dieüeicbt bie angelegentlicbften unb tt)i(I)tig[ten unter

allen) nid^t aflein ganj aus bem Sluge, jcnbern jogar faft aUeS ^nter*

cf[e bafür, öerloren l)atte. 25

3n ber S^at! ber SSerfaffer ber unfterblid^en SBerfe ber Äriti!

ber reinen SSernunft, ber prattifcbeu SScrnunft, ber Äritif ber Urf^eilS^

fraft, mufete feine ß^itgenoffen burcb biefen Stiefftnn, biefe ^^rucbtbar»

feit ber ^been, biefe aufeerorbentlid^e i^ein^eit in ber 3cr'lfÖ""9 ^^^

^Begriffe, in(5rftaunen fe^en, bie unS iej^t auS benfelben entgegenftral)len; so

»enn eS i^m gelingen follte, »aS i^m nun fo glorreich gelungen ift:

ben alleS»t)erflüct)tigenben ficicbtftnn beS ^Qbrbuni'crtS jur ernften

SBeiS^eit, bie alleS»entfd)eibenbe, unb ni(btS»ergrünbenbe Dberfldct)licb«

feit f^ü ber fiufeerften Slnftrengung ber 2)enf= unb 5oTfdt)«Äraft, jurücf*

^^urufen; alte, längft-oergeffene, ldngft»entfd)ieben»geglaubte «Streitige 36

feiten jum ©egenftanbe ber eifriflften Unterfuct)ungeu ^u macben; unb

ben 8cit«geift fleinlicber ©cnjinnfucbt, tdnbelnber ^unftUebbaberet),



1796 76

unb fcntimentalijtrenber 3Koral, in bic — glci(!^fam ät^erijd^en —
^Regionen ber feiuften ©peculation emporgul^cben.

2)enn anfe^nlid) i[t bie ßo'^l fd)arfjtnnigcr ®ei[tcr, meldte, burd^

ba§ tiefere ©tubium ^\:inx 2ßerfe belebt unb gleic^[am angeglül^t, f\ij

5 über biefen ®ei[t be§ ßeitalterS t)inau§|(t)n)ingen; unb, jum S^eil, qI§

öortreflid)e £)enfer unb gejc^ä^te @(l^rift[teüer in Seutfd^lanb glänjen.

2Son ttelc^er 2ld)tung ic^ gegen einige berjelben burc^brungcn bin, 75

baS geigt fo mand^e ©teile biefeS ©erfe§.

Slber teenn bie ®aben beö ^immels felbft öon 2Rcnf(J^cn*l|anb

10 fo oft unb fo mannigfaltig gemi^rauc^t »erben: vok fonntcn bie

%xü(iik ^l)rt§ ©eifteS biefem altgemeinen £oofe ber 2)inge entgegen?

3J?it UntöiHen bemer!et ber unpart^eiifc^e Seobac^ter ber ncueften

p^ilofop^ifc^en ßitteratur: ba^ jener analQtifd^cöeift, ber, in 3^rer

^anb, ein SJiÜrofcop ift, öor meld^em bie Statur jebe ticflicgenbfte, oer*

15 borgenfte ^einl^eit in bem 2)enf= unb @mpfinbung§gef(!^äfte unfercö

©cifteö 3U entfc^leiern fc^eint, oon fo öielen anbern .f)änben nur ge»

brandet mirb, um bürrc ©tro^l^alme gu gerglicbern, unb

@onnen»ftaubd^en ju gert^eilen.

nWit Unioillen ^rt er auö bem 5IRunbe ber Sugcnbfül^rer auf
*o l^ö^ern unb niebern «Schulen, ta^ über ben, nur für auSerlefene unb

mannigfaltig--geübte 3)enter berechneten ^^ormaUJ^enntniffen, grünblic^cS

@tubium reeller SBiffenfc^aften, oon ben Jünglingen gefd^rlic^

oernadi)ldffiget, unb alte SBa^r^eit (menn gleich mit ber neueften

Slnftc^t berfelben feincSmeges im SBiberfpruc^) ocrfd^rad^t, oer»

25 l^ö^net tt)irb.

9iic^t o^ne frdnfenbeS ©efü^l für ben 9?u^m tcutfd^cr 3liation,

al§ einer ber glücflidjften ©elbftbenferin unter i^rcn eur^pdifc^en

©ct)ö)eftern, fte^t er, burc^ haS tiefftnnigfte unb jebe ©djminge ber

3)enffraft mddjtig^anregenbfte aller p^ilofop^ifc^en ©^fteme, jenen

^0 niebrigen ®eift fc^olaftifc^er ^olemif unb fclaoifc^en 5Jiad^.

beten § oon neuem fein ^aupt erl)eben.

3J?it einer, an (5fel grdngenben, (Smpfinbung fielet er SleutonienS

fc^öne (Sprad)e — in 2lbl)anblungen unD SBerfen, bie ber allgemeinen

Sele^rung unb SSerebelung gemibmet fei)n foüen, oerjerrt, entftellt

35 burd) SranSfcenbentalitdten unb Terminologien, beren fic^ nur ber

grofee Stifter be§ fritifd)en @i)ftem§, als unentbe^rlid)er SBerfjeuge

p^ilofop^tfc^er Slnalijfe, ju bebienen berechtiget mar; er, ber feine Sefer,
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für ben fletnercn SSerluft ber gicriicien ^üßc bcS SluSbrutf«, burd^ bcn

®e!)alt bcS in ber ^üUe üerborgncn ©aomenS fo rei(]^Ud) ju ent=

jd^äbigcn toeife, eincö @aamen§, frud^tj(i^tt)angcr öon 3bccn ju neuen

an^jflan^ungcn im Oleid^e ber 2BQf)rf)eit.

3J?an glaubt, bie Sbccn be§ erften ber ©cnfer crjd^opft ju l^aben, s

wenn man feine Formeln augfprid)t; man glaubt, ticfjtnnig ju feinreiben,

76 »eil man fid^ bunfel auSbrüdt; man glaubt [\6) ©enfer, weil man

baS ©ebac^te eines Slnbern clafjificirt; man glaubt pd) Äant, meil

man ^anti»aner ift.

Unb toorin liegt e§, bafe mir bei allen, gum 2:^eil fet)r öerbienft» lo

li(^en Kommentaren über 3^r Se^rgcbäube, feit betnal^e funfjel^n

^al^ren, no(^ immer gleid^fam nur in ben SSor^aHen oermeilen?

SBorin ift bie Urfac^e ju fud^en, ta^ eine grofee üRaffe »ic^tiger

unb l^öd^ft'frut^tbarer ^been in ben unfterblid^en SBerfen 3l)re§ ®eifte§

unbeleuchtet, ungeprüft, unb, am aUermeiften, ungebraucht unb unge* is

nujt baliegt? 2)ie Urfad^e, bafe einiger S^rer 2Ber!e, ha^ j. 23. ber

metap^Qjtfc^en Slnfangggrünbe*) ber 9iaturlel^re, üon ben erfldrteften

Slnl^dngern S^^reS (S^ftemS faum erwähnet wirb? 2)ie Urfad^e, ha^

man felbft über gemiffe ©runbbegriffe ber fritifd^en ^^ilofopl^ie, nic^t

blofe unter ben ^pi^ilofop^cn überl)aupt, fonbern, mie e§ fd()eint, unter 20

ben ©tamml^altern berfelben fogar, nid^t einig ift? 2Borin liegt e§

enblic^, ha^ ber SSerfaffer ber SSernunftfritif fid^ nod) immer mcl^r

über»baut, als auf feinen ^unbamenten »eiter fort=gebaut jiel^t?

Unb ba« lejtere mar bod), menn mid^ nidtjt alles tdufd^t, maS td^ je

aus 3^rem ÜWunbe oernalim, 3^r einziger 2Bunjd)! 25

2Benn eS fc^wer, wenn eS fc^merer als bei irgenb einem ber

jemaligen p^ilofop^ijd^en ©^fteme, ift, benSiefjinnS'^rerUnterfud^ungen

gu erreidjen: biefen 3:ieffinn, l)inter tt)eld^em 2lriftotelifd^e 2lnali)tif,

Seibni^ifc^er ^cinblidf, unb ^umifd)e 2)ialeftif, unabfel)bar meit ju=

rüdebleiben; fo »ünfc^te id^, bafe irgenb einer ber oielen treflic^en 30

®eifter, bie 3^rcn 2öerfcn i^ren ^lei& unb il^re S^alente mibmcn, bie»

jenigen (Stellen berfelben, mo @ie, wie ber 2)id^ter in ben 3J?omenten

f(^»ungooner Söegeifterung, gleic^fam oon bem ^eüeften ®lanj pl^ilo-

•) <)enr TO. Secf, ein eben fo 9rünbll(f)er, unb «'enntnifeöoUer, alö befcl)elbenet

Denfet, i)at, nur cor einiger 3eit, unb nld^t ol)ne (Mlfnf, anflefonßen, bieö flufecrft 36

toiil^ltige SBerf ju erläutern.
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fop^tfc^sbcutUd^cr 2ln|(f)auunö umlcuc^tet, ft^rciben, — ausgeben, gu«

fammenorbncn, l^ier, bort eine eingelne aöemcrfung cinfc^leben, unb

fo — ber SBelt ein SBert liefern möchten, betitelt: Äant, fein eigener

Kommentator; otingefdl^r fo, tote man ein „Seben f5riebri(^8 IL* mit

5 ben eigenen SBorten be§ großen 2Wonarc^en l^at.

3)enn menn gleid^ @ie felbft, oerel^runggiDürbiger ge^rer, ft(^ bie

®abt ber SSerbeutlid^ung in einem 3§rer SBerfe objufpre(^en fc^einen: 77

fo glaube ic^ bo(!^, felbft burd^ tai neuere «Stubium berfelben, mid^

überzeugt ju l^abcn, ba^ e§ faft feinen einzigen, no(^ fo fc^toierigen

10 Segriff ^l)Xi§ ©QftemS in allen feinen gugen giebt, ben @ie nic^t,

in irgenb einer ©teile, mit aller möglichen 2)eutli(^feit bargefteUt

^dttcn: fo ha^ mir fein (Kommentar, mit allen Umfd^reibungen, mit

aller SRünbung beS 2lu§brucf§, an bie ©öibenj S^rcr eigenen 2)ar«

fteUung l)inanäureicl^en gefc^ienen.

15 3)ürfte ic^'S mir aber erlauben, au§ ber ^erne, in tteld^er bie

(5l)rfur(t)t mid^, alö einen ber unbebeutenbften S^rcr ßel^rlingc, billig

plt, 3^nen gleid^fam nä^er gu treten: fo loürbe id^ eS »jagen, ^l^nen

einen SBunfd^ üorgutragen, üon meldjem id^ »eife, ba^ ein grofeer

Sl^eil grünblid^er 3)enfer unb Serel^rer S^reg ©ijftemö i^n in feinem

20 bergen l^egt: unb bieS ift fein anbrer, al§ ber: bafe ber grofee Stifter

be§ fritifd^en ©qftemS, (ber bis bal^in faft bei allem ©efd^rei feiner

®egner, — fo wie no^ oielmel^r bei gemiffen übertriebenen Sob»

preifungen jugenblid^er ©(^»drmerei, fe^r gleichgültig — ungeftört in

ber reinen unbeioölften Sfiegion oorurt^eilsfreier unb leibenfd^aftlofer

25 Unterfuc^ung ju oertoeilen, unb immer neue 2Ba§rl^eiten gu entbecfcn

fd^ien, inbem man ben SBertl^ ber alten fdlfc!^li(^ begtoeifelte, ober

aud^ t^örid^t überfd^d^te) bafe er eS einft »ürbigen möchte, in einem

litterarifd^en SSermdd^tnife bie SBelt gu belel)ren über ben ®rab

ber Slnfprud^öfdl^igfeit einiger ber aUerneueften ©rtteiterungen ober

30 SSegrünbungen feines ©QftcmS: mofern er anberö nic^t, oietteid^t nur

befto weifer, befd^loffen l^at, aud^ i)ierüber ber 3"t, biefer 5Kutter ber

SBa^r^eit, allein nur bie ©ntfd^eibung gu überlaffen.

2)a§ SBerf, meld^e§ id^ ^ier, mit 3^rem Flamen an ber ©tirne,

über baS ungef)eure ©ange 3^reS ©ijftemS bem p^ilofopl^ifd^eu ^ubU=
S5 fum 2;eutfd^lanb§ oorgulegen mage, ift bie i^rrud^t ber, nad^ me^r als

giDölfid^rigem ©c^lummer toieber^erwac^ten ßiebe gur ©pefulagion,

einer ©eiftcSbefd^dftigung, bie ic^ Don jelier als »efentlic^e ^anbleitung



78 »rief 703

jum 2:empel ber 2Biffcn[d^aft, nie aber als ^kl unb ßwecf aller 2Bei§=

l^eit betrachtete, unb immer betrad^ten werbe.

3«!) barf nidjt befc^eiben [eijn; id) barf nur oon meinem mir jelbft

fo fühlbaren Unüermögen fo lebenbig überzeugt feijn, als ic^ eS n)ir!=

lic^ bin, — um, wenn ic^ mic^ in bie glänjenbe Sfleifje ber ^t)ilofopl^en s

SeutfdjlanbS einjubrdngen fc^eine, jenes

78 Non tali auxilio, nee defensoribus istis

Tempus eget. Virgil.

auf mid^ annumenben.

Slber mir mar eS toxijtxQ, mu|te eS mid^tig [etjn, 3^r Sel^rgcbdube, lo

beffcn einige mefentlic^e 3;^eile, g. 33. ber ä[t^etifc^e unb teleologifdje,

erft ma^renb meiner Slbmejenl^eit auS ^reufeen, üon 3^nen ausgearbeitet

unb ooüenbet erfc^ienen, in feinem ganzen Umfange ju überfdjauen,

mic^ Don ber burc^gdngigen Haltung feiner §ugcn, oon ber S^eftigfeit

feiner ©rünbe gu überzeugen, unb mic^ beS großen SaumeifterS gu is

freuen.

©0 mi(!^tig inbeffen mir bieS fe^n mufete: fo mürbe id^ bod^,

burc^ bie eigent()ümlic^e SBenbung meines ©eifteS in fe^r üerfc^ieben^

artige gelber ber SBtfjenfc^aft Eingeleitet, üon bem, nur fe^r wenigen

jugdnglic^en, Sejirf tranSfcenbentaler ©pefulajion mic^ auf immer 20

entfernt gehalten, mürbe meine unbebeutenben Unterfud^ungen btefer

2lrt menigfienS nie bem ^ublifum mitget^eilt ^aben, wie id)S aud^

bis ba^in gett)an; mofern nidi)t bie mteber^oltsaufgegebene ^rage ber

königlichen Slfabemie über bie ^^ortfd^ritte ber 2WetapEi)fif, mir, bei

fe^r jufdlliger 3Kufee oon einigen 5J?onaten, 2lufmunterung gemefen 25

mdre, meine etmanigen 3i>een über baS ©anje Sl^reS ©QftemS einer

©efeflfd^aft oon ^^ilofopl^en oor^ulegen, bie — menigftenS frei oon

bem ^errfc^enben ^artf)eigeift unferer pl^ilofop^ifc^en ©ericfjtsftü^le, —
i^rc Urt^eile auSfprect)en.

25enn bie afabemifc^c ^^rage an fid^ lag weniger in meinem so

^an, wie it^ fte benn auc^, in bem 3Serfolg beS SBerfcS, biefem ^lan

nur angebogen; um mid^ benjenigen Unterfucf)ungen, bie mir cigent=

lic^eS ^kl waren, befto unget)inberter ^u überlaffen.

6cf)on bie auSbel)nunfl beS 2BerfS auf ÜKoral, natürlici)e J]ReIigion,

unb acft^etif, beweift bie 5ßerfcl)icben()eit meines ßielS oon bemjenigen, 35

welches bie afabcmifc^en ^^SrciSbewerber im 2luge l)aben mußten.

Demo^ngcac^tct fann es mir uic^t anberS als aufmunternb fei)n,
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ha^ bic Sltabemic unter ben mel^r aU brcifeig Slbljanblungen,

toeld^e i^r über il^rc ^rage eingereicht iDurben, — (ein 9flei(i)tl)um,

ber in einer fo ^t)ilojop^en«reid)en epodje als bie gegentodrtige in

2;eutjd)lanb, niemanben befremben fann) meiner ©eringfügigteit einige

5 Slufmerffamfeit beroiefen, unb berfelben taS 2lccejftt juerfannt.

3;dufcl^t mic^ nic^t aüeä: fo fann id^ oon biejem 2BerE wenigftenö 79

fo oiel fagen:

®afe ber S^ccnöflns beffelbcn oon allen, über 3^r ©Qftem er»

f(!^tenenen Kommentaren, möge ba§ ©Aftern bur(!^ biefelbe oerbunfclt

10 ober erhellet, neu^begrünbet! ober fogar erweitert!! toorben fe^n,

fd^lcc^terbingS unabhängig ift:

2)afe ic^, ha man bei bem Ungeheuern Umfange, unb ber — fajt

möd^te icb fagen — iuiS unenblid^ feine gel^enben — Sufammengcfe^t»

l^eit 3t)reg 2el)rgebäube§, über ben Sl^eilen fe^r leidet ha& ©anjc au8

16 bem Sluge oerlieren fann, forgfältigft immer ba§ ®anje, nac^ feinen

®rünben unb 3fiefultaten, im 2luge ju bel)alten gefuc^t:

2)afe ic^, ha ic^ einen Kant grofe genug glaube, um aud^ anbrc

^^ilofopl^en i^m jur «Seite anjuerfennen , bei ber Suföwimenftetlung

ber üerfc^iebenen (gijfteme, mit jener ©ered^tigfeitöliebe üerfabren ju

20 Ijaben glaube, bie jeber unbefangene Prüfer ber 2Bal)r^eit fd)ulbig ift:

2)afe ic^ bie bemunbernsmürbige iJrud^tbarfeit einiger S'^rer großen

^^been jur ©rtoeiterung beiS ©ebiets auc^ anberer, alö tranSfcenben«

taler, Sßiffenfc^aften, gegeigt*):

2)afe id) enblidö, unbefangen in meinen Unterfuc^ungen, unb oon

26 feiner ^arttjei, felbft nict)t oon ber "31)1^^0^"» o.\& in fo fern fie mir

bie ^artbei ber 2Bal^r^eit ju feqn fc^eint, abfi(^tli(^ feine »i(^tige

©tefle 3t)ire§ ©i)ftem§ unbeleud^tet, feinen grünblic^en ©inöjurf uu*

berül^rt gelaffen.

2)enn nad) meiner eigent^ümlid^en Slbftd^t foüte bieg SBerf, fo

«0 oiel ber 3fiaum, unb noc| mcl^r meine Kräfte, nur immer geftatten,

©arftellung, Erläuterung unb Prüfung ber ©rünbe unb beS

3Bertl)§ 3^reö gan;;en ßel^rgebäubeä fei)n.

*) (Sine biefer 3t>een, nenilic^ bie 3bee eineS p]^iIofop^ifd^'fritif(I)cn Wörter-

buchs ber ©proc^e, l)abc iä) mir felbft ju bearbeiten Dorgefe^t: unb bie ßinleitung

36 ju einem fold^en 2öerf, nebft fec^s* ober aä^t Slrtifeln eine^ fold)en Sörtcrbu^S,

roerbe id), bo fie fd)on aufgearbeitet ift, mit fommenber 3JJid)aeIiö'50ieffe ben

p^ilofop^ifct)en (äptoci)forfct)ern ieutfc^lanbö jur gJrüfung öorlegen.
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S)er abfd^nitt öon bcr Sleft^ctil, too id^, al8 über ßiebling«»

Qcgenftänbe meines ©cifteS, fo oiel gu jagen l^atte, l^at wegen bcr

anjc^weaung beS SBerfeS, fe{)r inS 5turje gebogen »erben muffen.

80 3^3^ fd^meici^ele mir, oere^rungSroürbiger fiel^rer, in feinem mef ent»

l i d^ e n S^eil S^rcS ganzen 2e^rJQ[tcm§ mit S^ncn oerfc^iebencr aKei» 6

nung gu fe^n.

SBo^I aber bürftc bie§ in einzelnen, minbertoejentUd^en Sl^cilen

beffelben, l^ier, bort, ber §att fe^n.

2Beit entfernt bin i^, meinen SSemerfungen einen ^5^ern SBertl^,

ober eine unbej^weifelbare ^iid^tigfeit beSmegen beizulegen: »eil i(^ beS lo

©lücfs geno^, S'^re Se^rcn, fed^S '^a\)xt l^inburc^, auS 3^«m eigenen

ÜRunbe ju ^ören.

Äann man bo(^ ber leibl^aftc @o{)n eines großen 3)id^tcrS fe^n:

unb babe^ nod^ — fe^r fc^ledjte SSerfc madljen!

SBerfe be« ©eifteS ftnb, mie bie ®aben beS ^immels, Gemeingüter: 15

»er ben roürbigften ©ebraud^ baoon mac^t, bem nu^en jte am meiften.

5)cm unbefangenften Prüfer, unb ber glüdElic^ften ^rüfungSgabc

allein, öffnen jtc^ bie J^orc bc§ SempelS ber SBa^rl^eit.

2)a id^ meine Untcrfud^ungen mit ber abfoluteften ^n^ep^n^cnä

öon allen ^^ilofopl^ifcftcn ^art^eien, öon 2lnti»^antianern, ^i)po= 20

5^antiancrn, unb ^ara=Äantianern nieberjd^rieb; unb in bem, jum 6r»

ftaunen jal^lrcic^ befe^tcn, tran§fcenbental=p]^ilofo^l^ifd^en Äonücnt

5teutfd^lanbs feine «Stimme l^abe, nod^ jemals gu ^abcn toünjdje; fo

fann i(^ mir megen biefeS SBerfeS, als einer 2lrt öon „Petition of

Rights" jum üorauS gettiffe SBegmerfung a^nben: inbem bie neueften 25

Siechte ber ^^ilofop^en mit ben JRec^ten beS üKenfc^en faft in

feinem geringem SBiberfprud^ gu fielen fd^einen; als, nac^ einem alten

©prid^ttort, baS juriftifd^e Died^t mit bem rechten 3fiec^t.

©oute inbeffen bie Unorbnnng, »oeld^e nocl) fortbauernb bie Orb=

nung bcS Jageö ift, einft aufpren: foüte ber grofee, in feiner eigenen 30

6a(^e bis ba^in immer fo er^aben=fprad^lofe, Sßorfifecr*) beö

Gonoente! am ^regeUftrom , einft burd^ ein paar SBorte ben Sag ber

•)aBlber feinen eigenen SiJiUen, (baö bürftc id) faft au üerfid)crn luagcn

fönnen) möd|te bet Stifter ber fritifdjen 5ßl)ilofop]^ie ju biefer ©teüe rooljl Qm&W
fet)n! 3)enn ber .Röniqöberger.^ierotün rooUte, roie ber brittifdie, nur beriyat)r. 86

t)cit eifie $art()«i mad)cn.
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£)rbnung gu fd)aftcn belieben; bann, unb bann aUein üieüeic^t, bürfen

bie Genfer Seutfctjlanbs ^offen, rul)i0e, partt)eüoie, unbefangene ^rü«

fung i^ren 2;^ron tDieber=einne{)men ju fe^en, eine Prüfung, UDic jte

allein ber 2Bal)rl)eit roürbig i[t.

5 2lber fern, fern fei oüe Slutoritdt au§ bem dtüi^c ber Vernunft! 81

fern — felbft bie Autorität eineä Äant!

®ie 2Ba^rl)eit ift ein ©aat=forn, welches bie ^di allein pflegt

unb jur Steife bringt:

Opinionum commenta delet dies: naturae judicia illustrat.

10 Cicero.

©luctlic^ ber 2)enfer, beffcn commenta jugleid^ naturae ju«

dicia finb!

(Sin SBunfc^ an bie ^errn ^l)ilofop^en fei mir noc^ erlaubt:

nömlid) ber: ju prüfen, ob in biefem 2Ber! eine gemiffe 3J?affe Don

15 2)enffraft ficf)tbar ift; felbft ba, wo i(^, entroeber bloä nac^ iljrer

ÜKeinung, ober aud^ mirtlid^, öon ber 2Ba^r^eit abzuirren fc^eine.

3c^ menigftenS tjobe nur j^u oft in oielen felbftgebac^ten '^xv

tl^ümern met)r 2)enffraft gefunben, al§ in nachgebeteten 2ßal^r=

l^eitcn: unb ic^ gefte^e ba^er aud) aufrichtig, ta^ id^ in gemiffcn,

20 felbft auf ^ifeüerftaub gegrünbeten, (Sinmürfen gegen ta^ fritifc^e

«Sijftem me^r Slufroanb Don 6c^arfpnn entbecft ju t)aben glaube, als

in gettjiffen SSert^eibigungen beffelbcn.

Slber @in 2Bort bcS ZattU au§ Syrern 9Jiunbe, innigft=geliebter

ßel)rer, »irb mid^ mel)r bemüt^igen, als gel^n t)erabiDÜrbigenbe 9?ecen=

25 ftonen; fo n3ie ©in 2Bort ber 3"tneben^eit auS bemfelben 3Kunbe

mic^ met)r e^ren müfete, als jebe Sobpreifung anbcrer.

5)er ©cniuS 2;eutfd)lanbS laffe ben erften Xiefbcnfer beS 3fl^r=

^unbertS noc^ lange unter uns Derweilen; unb i^n bie erftaunenS=

mürbigen Gräfte feines ©eifteS fo ungefc^roöc^t Derl)errlic^en, als »ir

30 fie ol)nlängft nur noc^ in bem SBerf „jum ewigen uneben" , unb in

ber 2lb^anblung „über baS Drgan ber ©eele" beiounbert l)aben.

'Itoct) einmal ndljere ic^ mic^, DoH 6l)rfurc^t unb 3)anfgefü^l,

meinem unb meines teutfc^en 33aterlanbcS großem 2e^rer; unb jetd^ne

mtd^ (o \ia^ id) biefeS 3lal^menS immer toürbig fein möd^te!)

:jö Berlin ben 20. 2lpril

1790. 3^ren

immcr=Derpflic^tetcn ©d^üler,

2). 3cnif(^.
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82 704 [669].

9Son [Söolbcmar f^ttcbrid^] %xti{)txtn tJoti Ungcrits^tcntberg,

12. 5Dki 179G.

^oc^jue^renber ^6 ^rofeffer.

6in rufjtfd^er Dffijier uon ber Sfleiterci befudjte @ie auf feiner s

2)urd^reife burc^ Königsberg gur Slrmee — 2)erjelbe bin i(^. ^ct)

ging al§ Courier üon unferm ^ofe, unb eilte jur Sorbeerernbte nad)

Tschekutzin. 2)en Sorbeer '^l^xtx S3efant[djaft na^m ic!^ gerne mit,

benn obgleicf) ic^ öiele gelben gejel^n l^abe^ fo fannte idj bo6:i nicl)t

ben, toelc^er fein unb bog fommenbe 3"talter übertnunben {)at. ®e= lo

tüife mad^t e§ Seinen, al§ einen ä(!^ten ßoömopoUten greube, toenn

ic^ 3l)nen fage, bafe 3^re ^l)ilofo^{)ie mit SSergnügen unb ^leife in

ßieflanb, meinem Sßaterlanbe, ftubiret wirb. Sänge binn ic^ in ben

p()ilofop{)tf(t)en SBälbern unb 9)?ordften geirret, bi§ mid) bie SBal^r^eit

in ber ©eftalt S^rer (Sritif ber reinen SSernunft, l)erQU§leitete, unb mir is

jebcn 5lbffieg fennen leierte, ^d^ ftatte S'fjnen meinen 2)anf bnrd)

biefeS 2)en!ma^l ab, melct)eö 3^nen meine 5D?ufe errid)tet, unb ^abe bie

e^re mit ber gröften ^odiad^tung ju feijn ^l)X

ge^orfamfter 5)iener

Peterburg %xli: v: Ungarn Sternberg ^
ben 12 2»ai ---_

1796.

P. S. SBenn \(i) mit einem SSriefe oon 3§nen beel^rt werben foU

fo fet)n ©ie fo gütig felbigen gerabe ä Peterbourg unter bem Couvret

be8 ^ieftgcn ^oftDirecfterS ^al^n gu abbreffiren, welches ta§ ftdjerfte ift. 26

705 [670].

93on Gtjrifto^^ ^riebric^ ^cUebcrg.

22. Wai 1796.

ÜWeine fyrau wünfdit öon bcncn cnglif(i)cn 23Dl)ncn, bie (Sm:

2Bot)lgebornen wegen i^reö fürtrefflicl)en (^efdjmacfS fo fel)r cm^folen, so

etwa« jur SluSfaat gu erhalten; ift es moeglid) ol)ne 58efd)werbe burd)

bero SScrmittelung eine fleine ^anb tjoü ^u befommen; fo bitte gc»
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legentUd^ barum, umb eine ^robe ju mad^cn, ob fie im «ßrcuifttd^en 83

33oben geratt)en »Derben

Heilsberg

bcn 22 May: 1796.

70ft [G71].

9Son ©ttnicl ^enifd^.

22. SOki 1796.

2Bol)lgeborner,

.f)Oct)jue^renbcr ^err ^Profcfeor!

10 2)er, ber ftd^ |o lange nur in bcr ©tiUe, aber mit bem banf»

barften ^erjen, ^tjnn (£(l)üler, 'J^ren SSerpfUc^tetcn, nannte, l)at e«

eublic^ gewagt, ftc^ öffentlid) bafür ju ertlären; ^at e§ gewagt, über

ba§ ®an3e 3^«S ^l)tlofopl^i|cben 2e{)rgebüube§ ein 2Ber! ju [(^reiben,

unb bie§, mit bem Imprimatur ber Ägl. Slfabemie ber 2Bifeenj(i)aften,

i- ben Slugen be§, auf (Sie l)ingeri(l^teten beutjc^eu ^ublifumS oorjulegen.

3a er ^at bemfelben fo gar ein @enbjd)reiben öoU 2)anfge[ül)li8 be§

tiefoerpfüc^teten ©c^ülerä, u. öoU trei)mütt)iger 5(ufeerungen be§ 2)^anne§,

an @ie [elb[t, SSere^rungöwürbiger, Dorgefc^ictt.

@o mand^eä l)atte ic^ mir Don ie l^er Dorgefegt, bcn erften S^ief»

20 ben!er be§ 3a^tl)unbertä jd^riftUd^ gu befragen! 3«^ l^aht ben 3Beg bcS

$Druf§ gemdliU, unb in biefem 2Berf aUeö baS Dereiniget, unb glcic^fam

auf einen .s)aufen gelegt, was id) über 3^r QtinjeS @i)ftcm je badete,

empfanb, u. felbft entroicfelte.

3cl^ bin jo frei) gemefeu, bei) bcr Dcrbrie^lid^en unb ganj £)eutfd^lanb

25 anftöfetgen Uneinigfeit ^l)xex anbern ©(^üler unb ^art^ei)ne^mcr,

ol)ne alle ßubringli^teit an «Sie felbft, unb an 3^v Urtl^eil, 3U appcQiren.

3)arf i(^ fo frei) fei)n, Sie, SSereJ^rungSwürbiger! l)ier fd^riftlid^

noc^ einmal in aller @rgebenl)eit gu erfuc^en, mir, loenn ^\)xt,

bem 3f{ul^m 2)eutfd)lanb§ fo t^euren, (Btunben 3^nen einft unb mär'ö

30 nac^ langer ßeit, einen Derlornen Slugenblic! finben lafecn follten,

bie @^re eines ©d^rcibenS ju gönnen, in iDel(!l)em @ie mir über bie

mic^tigften ^uncte meineo SBerfS, l)ier, bort einen Sßinf ert^eilten, in

wie fern id^ 3'^)rem oinne gemdS geurtl)eilt':'

^ir fan eS babei) tt)ol)l einzig um bie ©elbftbcfriebigung

30 meiner eigenen SBiSgier unb beS ©tubiumS 3^reS SqftcmS gu tl)un

fei)n: beun id^ fcnne bie erl^abene 33ebäct)tlic^fcit 3^«^ ©cif^eS, nichts

6*



84 Snefe 706-708

bem ^ublifum üorjulegen, idqö bte Umftänbe unterjagen.

84 Unb mürbe bal^er auc^ in feinem gaU Don ^IjXin Sleufeerungen über

mid^ felbj't, ober anbere, felbft ni(j^t einmal für meine ^^veunbe, Diel

meniger benn für ha^ ^ublitum, ®ebraud) mad)en. 2)er SSerfafjer

jo Dieler unfterblid^en SBerfe l)at nic^t ßeit, lange 33riete eine§ jo un* ^

bebeutenben 2Ranne§, alä i^ bin, §u lefcn.

^6) mage e§, meine eben'üDrgebra(l)te 33itte um eine — toenn

aud^ nod^ fo lange, Derjögerte Slntroort, «. mär'§ aud^ nur über ba§

®anje meinet 2Berf§, ju miberljolen; unb nenne mid^ mit bem

banfbarften ^erjen, lo

@ro 2Bol)lgebornen!

3J?eine§ ^oc^^ue^renben .sperrn ^rofe|or§

23crlin Der^)flic^tetfter (Bcl)üler

ben 22. «Ka^ S)an. Senifd),

1796. ^rebigcr an ber 0itcolai-- u. ^lofter=Äird^e i^

707 [672].

SSott ©eorg Samuel SUbcrt SOJeHin.

23. ü)ki 1796.

SBol^lgeborner ^err,

^öd)[t;\uDere^renber ^err ^rofefjor, »o

9J?it einer ©ro 3BDl)Igebornen leid)terflärbaren @cl)üd)teml^it über=

reit^e id) 3^nen l)icrmit ba§, maä id) über bie erften ©rünbe beS

SHaturrec^tS geba(i)t ^abe. 2Baö baoon irgenb ma^r unb ununiftöfelid^

i[t, ba^ i[t 3^r SBerf, mein tl)euerfter unb innig gejd)ätUer 2el)rer,

waä Dor ber ^^rüfung nicl)t befielen fann, ba§ mirb man ber @d)n)äd^e 25

meiner 2)enffra[t j^u gute l^alten. id^ mage nic^t mel^r unb nid^t

iDcniger, als maö |o Diele in unfern Jagen gead)tete 3Känner, mit fo

wenigem Erfolg, gemagt ^aben, unb gebe mit 93ergnügen meine Ueber*

geugungen ^reiö, menn id) merbe eineö beffern belehrt »erben.

ÜKöd^te e§ bod) ber ^Borfe^ung gefallen ßro SBo^lgeboren aud^ in ao

bicfem 3a^« ÜKunterfclt unb ilräfte ju fd)enfen ^err 33öttd)er,

Se^rer unb @rjiel)er ber ©tieffinber beö ©enerallieut. Don iv'alfftein

l^at mir, ju meiner gro&en ^xiubt cr^ä^lt, bafe ©ie fic^ meiner mit

®ütc erinnern, id) toage e8 nic^t um 3^« Belehrungen unb Burcd)t=

aeifungen über meine S3orftellungcn im ^Jaturrec^t ju bitten, fonbern 35

fc^c nur noc^ bic Sicrftdierung ber aufri(^tigften unb innigften ^ofi)-
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ad^tung t)ter{)er mit ber id^, fo lange id^ benfcn fann, fctjn unb 85

bleiben werbe

@rD. SBo^lgeboren

OWagbeburg ganj ergebenfter unb

5 ben 23! Wa\ 1706. banfbar[ter 2)iener unb Sßere^rer

Mellin.

708 [673].

9Son ©ottUcft ^ä)UQtt
8. 3uni 1796.

10 SBo^Igeborncr unb ^oc^gela^rter .^err,

^oc^^ue^renber ^err ^rofeffor!

©in junger Äaufmann Kayfer, ber baS ®Iücf gehabt l^at, met)rere

Wale Don ©m. SBo^lgebornen ßinftc^ten 9lu^en ju aie^en, ^at mic^

burc^ bie ÜKelbung 3l)r<:^ geneigten 2lnbenfen§ an mid^ fe^r erfreuet,

ir, tt)elcl)eö il)m ber junge G. Motherby mitget^eilt ^atte. 2BaS mic^

betritt: fo üerrtct)re i(ft (Sie auf ba§ t^eurefte, ta^ mic^ bei) meinem

je^t gleichfalls in bie ^ö^e fteigenben Sllter bie Erinnerung red)t fet)r

ergoßt, roie id) in ben jüngeren 3a^ren ha^ SBergnügen genofeen l)abc,

mit (5n3. 2Bol)lgebornen ju Äönigöberg ju leben unb burc^ 3^r 23ei)'

20 fpiel ermuntert n3orben ju feijn. S3oll Unpart^ei)li(i)feit befenne ic^,

3l)re SBerfe nic^t aQein ftubiert ju l)aben, fonbern audl) ben ®runb*

fä|en unbefangnen SSeqfaU ju geben. 2)er moralifct)e SSernunft»

®runbfa^, ben 6ie fo marm unb nacl)briicfli(^ empfohlen l)aben, ift

immer öon mir erfannt morbcn, »ie einige in ber 23ibliotl)et be§

2 5 ^rof. 2offtu§ recenftrte @d)riften geigen, inbem id) ftetS bem ^rincip

ber eignen 2Bot)lfal)rt abgeneigt geroefen bin; trage il)n auc^ in ben

t^eologifct)moralif(t)en Sßorlefungen Dor, ))flege it)n aber alfo auS;\u«

brüden : -panble nad) bem 2lu§jprud^ ber SSernunft, infolge einer lautern

Setrad)tung ber 2)inge. '^d) ^abe barüber aud^ eine 2lbl)anblung

30 aufgefegt, morinn id) biefe SSorfteüung beä 5)?oralprincip§ erläutert

l)abe. 3c^ ^(^^^ oft geroünfc^t, ta^ 6ro. SBo^lgebornen einige ßioeifel,

bie üon mand)en ©ele^rten gegen etliche 2ef)rfä^e gemad)t roorben

jtnb, felbft aufjulöfen belieben mödjten.

Über eines möd)te id) wagen, @m. SBol^lgebornen Urt^eil unb

35 Sele^rung ergebenft ju erbitten. 2llS einem 2l)eologen ift mir ber
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86 ©cban!e oft nal^e gefornmen» ha^ \6) il^n gern »citer entwicfeln woUte;

ba^ bie ©etoifel^eit ber inenfc!)licl^en (Srfenntnife (auci^ ber

t^eoretij(!^en) burd^ bie Slnna'^me be§©afei)n§ ®otte§ beftarft

»erbe; nämlidE), ba| bie llnterfu(i)ung ber ©etuife^eit ber @rfenntui&

auf baä 2)afe9n ®otte§ fü^re, unb ber ©laiibe an ®ott jur Serul^igung 5

in Slnjel^ung ber Ungemife^eit be§ menjc^ltci^en 2Bi[ien§ beijtrage.

«SoUten fcf)on Einleitungen l^ierüber, e§ jeQ öom pro ober contra,

in S^ren ©c^riften öorfommen: jo bitte ic^ @ie, oortreflid)er ^Jiann!

biejelben mir anjujeigen, weil bie 2J?enge meiner ©ejd^äfte unb meine

. Sectürcn über oielerle^ anbre ©egenftänbe mir »erbieten, aUeö aufp» lo

finben unb ju be'^alten.

SBenn 6tt). 2BDl)lgebornen mir bie ®üte wieberfa'^ren lafeen wollen,

mir einige Sbecn über bieje @ä|e mitjut^eilen: fo werben @ie mir

eine gro^e ®etäUigfeit ertoeifen unb meinen ganjen ©auf auffobern.

3c^ 'i)(ibi e^ bem ^errn Kayler aufgetragen, 2)ero geneigtes @c^reiben is

an mid^ ju beforgen, um (Sie nic^t ju befci^meren. 3(^ münfc^e 3^nen

oon ganjem ^erjen nod^ lange Seben, ®ejunb^eit unb ^eiterfeit, unb

id^ toerbe bi§ anä ©nbe be§ 2ebenö mit ber ooUfommenften SSere^rung

öerl^arren

e». 3Bol)lgebornen 20

©reifStoalb,

ben 8 3uniui§ 1796 ergebenfter 5)iener,

isottl. ©d^legel.

708 a [673 a].

9Son f^-ran^ots 3;^^obürc bc la ©arbc, 25

(5rn)äf)nt 733. 23. Sunt 1796.

708 b [673 b].

nn '^o^ann (Bxid) Sicftcr.

[28.] Sunt 1796.

(Srroä^nt 713. 3„

709 [674].

91n 3;o^an» ©ottfrieb Gttrl e^rifHan Äicfcttjcttcr.

[28.] Sunt 1796.

^od^gejiljdjtcr 9«unb!
3)er 5l)ncn biefcö ju überrci(I)en bie ei)re {)at, ^(5. .fpal^nriebcr 35

QUO Sö^cn in Oftprcufeen, mein eljemaliger B»^)örer, mag 3^nen [eine
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ßcbcn§gefd^id)tc, feine ©runbfdgje ju fianbcln uub feine 2lbftd)ten felbft 87

eri^ä^len. 2Ba§ tc^ Riebet nod^ gu fagen ^abc, ift: @ie ju bitten i^m

gur Slu^fü^rung feines oon if)m felbft entroorfnen unb mit ^eftigfeit

befc^lo^nen Sebenöplan, ber iroax paraboj: unb ungewöfinUcl^, aber i)o6)

5 !eine§n3egegj ^j^autaftifc^ ift, burc!^ 3^«" ^^^^ «"^ ©mpfe^lung beför»

berlid) gu fe^n, ober auij allenfalls, wenn ftd^ S^reS Ortä baju ®e=

legen^eit fdnbe, i^m einen anbern ^^lan öorpfd^lagen; benn fein

Talent, feine @efd^ic!lid)feit (gumal ba er in ber 3J?at^ematif nic^t

unberoanbert ift) unb fein G^arafter, ber ni(^t allein untabelig, fon»

10 bern auc^ entfc^lofeen unb fo roeit id^ il)n fenne auöbaurenb ift, lafeen

an i^m einen guten unb braud^baren SÖürger erwarten, al8 worin

er auc^ ol)ne 9llüc!|ld^t auf ©tanbeäunterfc^iebe (bie boc^ gröfetentl^eilS

öon ber 3JZeinung abhängen) feinen 6l)rbegrif fegt.

710 [675].

15 ^ott bcn ^crttuSgebcrn beö „ÄoSmo^JoUt".

3um 1796.

^od^jue^renber ^err!

^m 58ertrauen auf 3^re befannte foömopolitifd^c 2)enfung8art

unb warmes ^ntereffe für SlUeS, xoa§ nufebare unb eble ^roide Ijat

20 unb ju erreichen ftrebt, nel^men wir unS bie f^reif)eit, 3^nen inliegen»

ben ©ntwurf p einer gemeinnü^igen ßeitfc^rift mitjut^eilen, unb 6ie

gur S^eilna^me unb SBeförberung aufj^uforbern. Unfer SBunfd^ unb

®efud^ gel^t ba'^in, bafe @ie fi^ einige ber angegebenen foSmopolitifd^en

©tanbpunfte befonberS auswählen unb ftd) §u einer fortgefe^ten ^iU
25 t^eilung 3^rer auS benfelben gemad^ten 5öeoba(i)tungen an^eifc^ig

ma(i)en mögen; bod^ wirb unS aud^ jeber einzelne Seitrag, jumat)l

wenn wir il^n balb erl)alten fönnten, wiUfommen fe^n, unb Sie biirfen

nict)t nur auf unfre lebl)aftefte ©rfenntlic^feit, fonbern auc^ auf eine

oer^dltnifemä^ige ^onorirung red)nen.

30 3nbem wir unS mit ber Hoffnung einer günftigen aufnähme

unferS Eintrags unb einem balbigen werft^ötigen Seweife baoon

fc^meidjeln, rechnen wir jugleid) barauf, ha^ @ie unferm Unternebmen

au(^ unter 3'^ren ^reunben noc^ ^Beiträge, Unterftütumg unb ©ingang
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88 öcrfd^Qffcn unb jtd^ unfercr banfbaren ßrgebenl^eit unb üorjüglid^en

^oc^ac^tung üer|t(^ert I)Qlten tnerben.

^aöe in ©aci^fen

im 3uniuS l'?96. ©ic Herausgeber.

3n aiüfftc^t auf bie 2lbft(!^t unfereS 3nftitut§, meiere aud^ i)a^ 5

3tel atter 3^rer groffen unb loirffamen @ei[te§bemül§ungen ift, fcl^meid)eln

mir un§ mit ber ^ofnung, Don 3^nen and), »entgftenS oon ß^it ju

Seit einige Unterftü^ung unb SSegtrdge erroarten gu bi;r[en.

2). H.

711 [676]. 10

SSon e^^rttim ®ott^olb ©ominici.

28. 3uU 1796.

Söo^Igcbo^rner!

^od^juöeretjrenber ^err ^rofe^or!

©d^on öor einigen IJa'^ren l)atte id^ einmal ben SSorja^ gefafet, is

(Sw: Söo^tgefeo^r: mit ber SSitte bejc^aerlic^ ju fallen, mir eine 2)untel=

l^eit, ben moralijdjen 23eö3eiS für ba§ 2)ajei)n ©otteö betreffenb, giitigft

aufzuteilen. 3^ nat)m aber immer Slnftanb, meinen 5?orfa^ aus=

zuführen unb l^offte, t^eil§ burd) eignes 3(ia(j^benfen, tl^eilS burc^ 2ec=

türe, mir ta^ gemünfc^te lOji ju oerfci^affen. ^eine Hoffnung ift so

nid)t erfüllt morben. ^ii wage e§ ba^er, ©w: aSo^Igebol^r: felbft,

meine S3ebenfli(i^fett frei)mütl)ig barjufteüen. ©ie betrifft nur ©inen

^unct, über meldten ic^ feit me^rern 3al)ren Sluöfunft gefuc^t unb

nirgenbs gefunben l^abe.

3(^ meine nid)t ju irren, wenn ic^ ben moral. Seweiö, ben man cö

(mic ©ic in ber (Jritif ber Urtl)eilötraft fagen) letdl)t bie i^orm ber

logifd^en ^röcifion anpafeenfann, burc^ folgenben ©QÜogifm auöbrücfe:

SBcnn !ein ®ott ift: @o ift bieSluSübung beS moralifc^en ©efe^eö

(»eil als bann feine ber moral: guten ©efinnung angeme^ne ®lü(!»

jeeligfcit ^u l)offen ift) unmöglich. 9iun ift baö ^mi)k falfd). Sllfo co

aud^ bas @rfte.

liefen @d()lu& fann id) auc^ auf folgcnbe 6ä^e jurüct bringen:
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3d) foU ba§ moralifd^e ®efe^ erfüttcn (um ber ©lüdfeeltgfeit 89

mürbig ju töerbcn)

3d) töill glücffeelig »erben.

3^ fann e§, o^ne @ott, nid^t werben.

5 3c^ muß e§ aber werben fönnen.

2llfo i[t ein ®ott

2)er üierte üon biefen (Sd^en läuft mit bem Unterlage be§ Dorigen

(Sdjluffeä auf 6inä {)inQuS.

9tun glaube id) berechtigt gu feijn, na(!^ bem ©runbe bc8 Sa^eS:

10 3(t) mufe glüdfeelig »erben fönnen, ober, bie SluSübung be§ moralifdjcn

j

©efe^C'S ift möglid), ju fragen. Unb biejen ®runb finbe id) ni(^t.

©g jotl bod) burd) jene ©ebantenrei^e ber ®laube an ®ott, mo

nic^t ^eroorgebrac^t, boc^ roenigftenS befeftiget werben. 3n bem Slugen»

blitfe, ba ic^ jage: 3d) mufe glücfjeelig werben fönnen, glaube ic^

15 entweber nod) ba§ 2)afer)n ®otte§ nic^t, ober mein ©laube wanft nod^.

3n biefem ßuftanbe mufe ic^ e§ ba^er \i\x möglic!^ f)alten, bafe fein

©Ott ift unb ta^ id^ ba§ 2öerf einer blinbwtrfenben Urfac^c bin.

33on einer folc^en Urfad^e fann id^ aber nic^t ba§ Winbcfte Iboffen

unb noc^ weit weniger bewogen werben, gu behaupten, bafe idb glü(f=

20 [eelig werben niü^e.

(Bto: äßo^lgcBo^r: fagen in ber Gritif ber Urtl). Ar. ©. 457.

„2)er (Staube an ©ott ift ein SSertrauen auf bie SSerl^ei&ung be§ mo»

„ralifd^en ®efe^e§. ©cnn ein ©nb^wccf fann burd) fein ®efe^ ber

„SSernunft geboten fet)n, ol)ne ba^ biefe jugleid) bie ©rreic^barfcit

25 „beweiben, wenn gleich ungewiß, oerfpred)C unb ^iemit auc^ ba§ %\iX'

„voaljx l^alten ber eln3igen Sebingungen berechtige, unter benen unfre

„S^ernunft [\6) biefe allein benfen fann."

3«^ oermi^e ^ier mieber ben ©runb ju jenem SSertrauen. 2)enn

wenn id^ ba§ 2)afei)n eines weifen unb gered)ten 2Beltregierer§ nic^t

30 fd)on üorau§fe^e: ©o ^abe ic^ hinlänglichen (Srunb, gegen bie @in»

rid)tung meiner 91atur miStrauifd) ju fei)n, unb ju fürdjten, bafe bie

blinbwirfenbe Urfad^e, bereu SBerf ic^ Diclleid)t bin, ba§ moralifd)e

®efe^ mit einer SSer^eifeung oerfnüpft \)ahe, bie gar nic^t in Erfüllung

gel)en fann.

135

hierauf erwiebert man: ba^ \a bann ber OJJenfc^ ein 2Befen fet)n

Würbe, welches unauflösliche 2Biberfprüd)e entlbif^te, bie feine gange

2Bürbe gerftörten. ^dbit) wirb nun oorauSgefe^t, ba^ ber 3J?enfd)

I
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90 feine fold^e SBtberfprüd^e entl^alten fonnc. 5)a mit biejem @a^e, toie

meine, ber morah SSemeiä [tel^t ober fällt- @o t)abe id) mir ben @ang,

ben bie fritifd^e ^^ilofop^ie in Slnfe^ung ber bei}ben ^a«ptn)Q^rl)eiten

ber ^Religion, nimmt, auf folgenbe SBeife bargeftellt.

2)er 5Kcnfd) fann nicl)t ein Sßefen fe^n, meldie^ unauflö^lid^e 5

2ßiberjpru(t)e enthielte.

6in fold)e§ mürbe er aöer fc^n, menn feine Unfterblic^feit märe.

Sllfo ift eine Un[terblicl)feit.

Sie fann aber o^ne ®ott ni(^t fe^n.

aifo ift ein ©Ott. 10

2)er erfte @a^ mirb nun aUemal ganj^ ifolirt, ol^ne einige 23cftä*

tigung, moburd^ er menigften§ glaublich mürbe, aufgefteüt. Unb bo(^

meine ic^ fragen ju müßen, maä un§ berechtige, i^n gleidjfam al§

2l?:iom, anjune^men, ba, menn fein ®ott ift, ba§ ®egentl^eil befeelben

gan^ mol^l möglich ift? 2)ie Slntmort auf biefe %xaQi finbe id^ nirgenbs. is

3c^ l^alte beSmegen bie (St^icot^eologie für unbefriebtgenb.

SBelc^e %xtübt mürbe e§ mir mad^en, menn &m: 9Bo!^lgcbo^r:

bie ®üte t)ätten, mid^ oom ©egentl^eil ju überzeugen, ober mein fcr*

ncreS 3fiad^benfen menigften§ burc^ einige SBinfe, ju leiten.

SSon einem ©egenftanbe, mit meldjem man ftdl) fo lange, fo an= 20

I)altenb befd^äftigt ^at, als id) mit biefem, fpric^t man gern. Slber

id^ überminbe bie SSerfuc^ung, Bu nod) mit mand^en |)eTjen§eröff=

nungen ju unterl^alten, unb oerjid)ere nur noc^, ha^ id^ mit ber innig»

[ten 33erct)rung t)erl)arre

&\D: Söo^lgcbo^r: 25

gan3 ergebenfter Wiener.

Oels in ©d^Ieften. Ephraim ©ott^olb Dominici,

b: 28 Julii ^etoOfll: S3raunfd)roeig'£)eli§ni=

1796. fd^er ^of' unb Stabt^^rebiger.

712 [677]. 30

^on %tu'bt\6) 3tufluft ^Q^uricbcr.

28. 3liig. 1796.

2ld)tung^3iüürbiger ^ann!

^ßrr Äanbibat 2llbred)t, ber auf ber 3fiüfreife nad) 3hiSlanb

begriffen ift, l|at mid) mit ©einem 33efud) beehrt, unb sufl^eic^ bie 35

OefäUigfcit gehabt, mir ju Derfpred)en, biefen ©rief S^nen ein«
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jupnbigen, iä) ^abe Meje ©elegenl^eit nid^t oerfäumen woKen, um 9i

3l)nen 9Rac^rid)t öon meinem löefinben ju geben, eö ge'^t mir in jo

aeit rec^t tco^l, ic^ jejje ha§ pöbeln fort unb werbe e§ jo lange

fortjejsen, bi§ id) in ben @tanb gefegt merbe, ta§ ju fei)n, ma§ ic^

5 jo fe^nlici)[t raünfct)e, nemlic^ ein 33auer, ber mit feiner ^änbe Slrbeit

ben 2eben§unterl)alt fid^ felbft fc^aft, ob ic^ je biefes Qid erreidjen

merbe, meife id^ nic^t, ic^ bin oud^ in biefer ^inftcf)t nic^t unruhig,

benn ic^ bin überzeugt, bafe meine 6(t)iffale in ber ^anb eine§

meifen SBeltregiererö ftel)en, ber unfre SSerl)dltnifee unferer 2Roralität

lu angemefeen einrichtet. ^l)xt Sugenble^re ^abe ic^ gelefen unb manci^er

ßmeifel, ben ic^ mir bis bo^in nid^t ^abe löfen tonnen, ift gehoben;

ber ^immel jd)enfe S^nen fortbauernbe ©efunbl^eit, bamit bie 2Kenf(i^*

^eit in mehrerer ^inftc^t Don 3^nen fönnte belehrt werben.

Um bie ^^ortbauer 3^rer ^rcunbf(t)aft bitte i(^ unb bin mit

15 molarer Sichtung

aufrid^tiger f^rcunb

unb 5)iener

33erUn ben 28*«" Sluguft ^a^nrieber.

20 1796.

713 [678].

SSott f^^rtcbrid^ ^^uguft ^al^nriebcr.

23erlin ben 20 11" @cpt.

1796.

25 Sld^tungSmürbiger 3J?ann!

S)ie Ungemi§f)eit ber ©ntmiffelung meines @c^itfal§ ift bie

eigentlid^e Urfad^e ber S^erjögernng eineö ©d^reibenS, id^ moUte mir

bie ^rei^eit, SDenenfelben gu fc^reiben, nid^t el)er gu flügge matten,

als bis ic^ im 6tanbe märe, eine gänslic^e 6ct)ilberung aller ge=

^0 l)abten Fatalitäten ju liefern, igt ift mein (Sc^iffal entfc^ieben, unb

ic^ eile 3l)nen baöon getreue 9iad^rid^ten ju liefern, (gobalb baS

(Scl)iff aus ^^önigSberg ausgelaufen mar, oeränberte jic^ ber 2Binb,

mir mußten uor 5if<^^of gu 2lnfer ge^en, biefeS begegnete unS nod^

einmal auf bem ^af, nic^t e^er als in o^ngefd^r brei Sagen famen

35 mir nac^ '^iHau, mofelbft, mibrigen SBinbeS wegen, mir ad^t Sage
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92 liegen mufeten; bie Sl^eurung in ^itlau öerminbcrte um tjieleS meine

Saarfd^aften, meiere ol^nel^tn äufeer[t mäfeig üjaren. 3RQ(t)bem ber

SBinb günfttg gemorben, gingen mir unter @egel, eilf Siage maren

mir auf ofner @ee, in 6minemünbe blieben mir liegen, unb einige

ÜWeilen öon @minemünbe mieberfu^r un§ ba^elbe, nnd^ einer 9leije s

oon üierte^alb SBoc^en famen mir naii Stettin, üon ha gieng id^ mit

nod^ groci SReife ^ameraben gu %n^ nad^ SSerlin, bie <Sa(t)en mürben

auf einen Dber=^a^n geloben. 2)ie (Smpfelungen, bie @ie mir mit=

jugeben bie ®üte gel)abt, gab ic^ ab; ^(5 ©oftor SSiefter unb ^(5

^rofefeor Äiefemetter Ijatten mtber meinen ^lan nid^ts einjumenben, lo

le^terer gab fic^ ÜKülje midi) bei einem 5Rei[tcr unterzubringen, aber

e§ mar oergebenS, feiner öon allen, mol^in mid^ ^iejemetter brad^te,

monte fi(^ entfct)liefeen mic^ an3unel^men, ber eine entjd)ulbigte jtc^,

ba^ er feinen ^laj l^abe, ber anbre, ba^ \6) in ben SQ^rf" "ic^t

Diel lernen mürbe, ber britte meinte, er fönnte mid^ nid^t jo al§ einen 15

gemöl)nlid)en ßel^rjungen bel^anbeln ein Dierter l^atte anbere ®rünbe,

unb fo mar aQeS Semül^en frudjtlo^, ic^ bat ba^er .^^ ^rof. Äie[e=

metter irgenb einen anbern ^lan ju meinen ^ortfommen ju ent=

merfen, inbefeen moüte er meinen einmal entmorfnen ^lau burdtjgejejt

mt^en, eö fo[te ma8 eS mofle, er rietl^ mir mid) an ^6 2)oftor 20

Sieftcr gu menben, biefer mürbe öielleid)t einen 5J?ei[ter auSfinbig

mad)cn, unb bann folte id^, bie SSebingungen möchten fei)n mel^e eS

moütcn, in Slrbeit gel)en, nad^ feiner 3uniffunft (er reifte eben auf

einige ^t\i nad^ ^reijenmalbe fcdl)§ OJ?eilen üon ^ier inS 23ab) mürbe

er alles arrangiren, er l^ätte fd^on mit mel)reren ^reunben gefprod^en, 25

bie midi) mäl)renb meinen fiebrja^ren j;u unterftüg;ien oerfprad)en, ba

eine Unterftüjjung unter folcl)en Umftänben als ein allgemeines ®e»

fej fe^r mo^l befielen fönnte, fo nal)m id) biefeS Slnerbieten an, ^(5

SDoftor 23iefter empfol)l mid) bem braoen BoUner, meld)er mid) oer«

mittelft eines SCifc^lerS bei einem gefc^irften f)ieftgen 2ifd)ler unter« so

brad)te, bie SÖebingungen maren freilid^ meinen ä^erl)ditni^en nid)t

angemefeen, it^ foUte nemlicb auf brei ^al^xt einge|d)rieben merben

funfjig Jl^aler ßebrgelb bemalen unb Sliid), Quartier unb ^leibung

felbft beforgen, allein in ^ofnung auf bie fo pd)er jugefagte Unters

ftüiinung fieng ic^ an ju arbeiten; nac^bem Äiefemetter gurüfgefornmen ss

fteUte id) il)m biefeS üor, er l^atte bamiber nichts eingumenöen,

munterte mic^ auf meinem SSorfag treu ju bleiben, unb üerftd)erte
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mir, ba ic^ einige SoJ^ifel gegen Unterftü;\jung I)egte, bofe xii nid^tS 93

ju beforgen t)dtte; o^ngeact)tet aüer 3Serft(t)erungen, fonnte icft boc^

nic^t ganj jufrieben je^n, id) fprac^ §6 2)ottor Siefter bariibcr,

biefer meqnte, ba^ ba^ SSerfpredjen gu öoreilig märe, id) bat nun

5 ^rof. ^iefemetter mir ganj beftimt barüber SluSfunft au geben, benn

folte eö mit ber Unterftügjung @d)micrigfeiten fe^^äen, fo fönntc ic^

ja, ba ic^ noc^ nid)t eingejc^rieben märe, mit ber Slrbeit aufhören,

unb irgenb etmas anberS entriren, ju gleich erjuc^tc i(^ i^n mi(^ als

.^ofmeifter o^nmeit S3erlin 3U engagiren, er inbefeen moflte baoon

10 nic^tö pren, jonbern fprac^ immer üon Untcr[tü;5jung, biefeS l^ottc jd)on

mehrere 2Bod)en gebauert, unb ic^ mu§ gefte^en, ba^ mir meine

Sage fel^r gur ßaft rourbe; mä^renb biefer ßeit mar ber 5Rat^ Gampc

auö SSraunfc^meig l)ier gemefen, mit biejem l^atte Ä'iefemetter meinet^

megen gejprod)en, unb i^m ben Srief öon ^l^nen geaeigt, in 3fiüfftd)t

15 be§ für mic^ fo günftigen Urteils moHte biefer re^tfd)aftene 9Kann

mic^ gerne in Sraunfc^meig l^aben, öerfprad) mit einem baftgen fe^r

gefd)iften Sifc^ler unb 5!Ke(^anituS barüber gu fpredjen unb mit

näc^ftem barüber ^Jiac^ridit gu erteilen, ic^ l^atte i§n bcfuci^t unb

biefeS S^erfpredien üon i^m felbft get)ört, ba mir meine Sage in bie

•20 Sufunft nic^t als bie günftigfte erfd)ien, fo gicng ic^ öor einigen

Sagen gum 23uc^^änbler ^6 SSie^meg, ber ber @(^micgerfol)n oon

^ampt ift, um nachzufragen, ob eine 3Rac^rid)t auS 23raunf(!^meig

eingelaufen märe, SSie^meg fagte mir, ba^ ^ampe gefc^rieben, ba^

id) bei bem 5J?eifter, inbem er nic^t günftig möre, nid)t§ neues lernen

25 fönnte, menn ic^ als günftig gelernter 3:if(^ler einft fubftftiren fönen

mollte, — alfo mieber eine fel)lgefd)lagene ^ofnung — , bie SRät^in

^ampe, bie ijt l^ier ift, fam bagu, fprac^ mit mir über meinen ^lan

unb ba \6) alle Umftänbe auSeinanbergefegt, fo oerfprac^ fte unb

^6 33ie^meg für meinen Unterplt gu forgen, überbem giebt ^@
:5o SSiel)meg mir bei ftd) frei £}uartier, unb fo ^at mid^ benn biefe gute

Srau, freiließ nic^t meines SSerbienfteS ober 2Bürbigfeit miUen, fon=

bem bloS 3^rer fo guten ßmpfelung megen, auS ber gröfeeften SSer=

legenl^eit geri^en, benn oon meinen ©Itern barf id) feine Unter=

ftüjjung ermarten, biefe mifeen t)on meinem entfd)lufee nichts, unb

33 mürben il)n aud^ uie billigen. 2)ie gute Gampc l^at mir aufgetragen,

3l)nen unbefanter Sßeife fie 3U empfelen, ic^ münfc^te bafe @ie biefe

gamilie, bie auS lauter braoen SKenfc^en befte^t, fennen möchten, eS
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94 gtebt bod^ nodö gute ül'Jenfd^en unter bem 5Konbe! ©c^enfen @ie

mir bie g^ortbauer S^rcr ^^reunbfc^aft, id^ werbe aUe meine Ärdfte auf=

bieten, mi(^ berfelben nie unwürbig ju machen, reblic^ unb o^ne ju

wanfen miU id) ben bornigten ^^ah ber S:ugenb roanbeln! ^6 ^of=

prebiger ©c^uls bitte \6) mid^ gu empfelen unb mit ber üoÜfommen[ten s

^oc^QC^tung l)abe id^ bie ß^re gu fei)n

@ü3. SBol^lgebornen

Qufrid()tig ergebner

^reunb unb ©iener

^al^nrieber. lo

9i. @. 3Kit ber Slrbeit gellt'S rec^t gut, ic^ l^abe bereits einige

Srufebanfen, einen 3:ifd^5ufe, ein §uä®efteüe ju einer ^obel San! ge=

mac^t, igt arbeite ic^ an einem fleinen eic^nen Xifdt)C^en, Weld)e» aufö

2Keubel=2Kagaäin ge[teHt toerben foU!

714 [679]. ir.

9Son So^flim ©ottfricb (Sari ß^riftian .Uicfeiucttcr,

Berlin ben 23**" (September J79G.

2;i^cuer[ter Seigrer unb j^reunb,

2)a ^(5rr 2)oftor ^riebldnber, ber morgen üon Ijier nad^ ^öniga=

berg abrei[t, bie @ütc l^aben miH, einen Srief üon mir an (Sie mit» 20

äuncl)men, |o fann id) mir unmögli^ länger ba§ SSergnügen entfagen

an «Sie ju fd)reiben. 6ö mar mein fe[ter ^^lan in biefem 3ai)re

nad^ Königsberg ju fommen unb Sie ju befud)en aber leiber l^aben

eine 3J?enge unoor^ergefe^ener SwfQÜe mid) ge^inbert, biejen meinen

fiieblingSplan auSjufüljrcn, allein i(^ l^offe mit ©emiS^eit Sie im 2.-.

fünftigen ^a\)xt gu feigen.

-iperr ^al)nrieber, ben Sie bie ®üte Ijatten, mir gu empfel)len,

l^at feinen 2Sorfa|3 ausgeführt, er i[t bei einem gefc^idten Iifd)ler in

bie Sel)re gegangen, ©eine fie^rgeit i[t auf 2'/., Sa^r beftimmt, er

mufe 50 rtl)lr. 2el)rgelb geben unb für 2Bol^nung, .^Icibung unb Koft 30

felbft forgen. 2Bir ^aben bal)er eine fleinc ©ejeüfd^aft üon ^JZdnnern gu»

fammen gebracht, öon benen eä jebcr ocrbient, einen rcblid)en 5Kann

gu untcrftü^en unb forgen fo burd^ monatlidje Beiträge für feinen
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Unter^ialt; bcr SSud^l^änbler SSiel^toeg, ein 6(I)tt)ie9erfo'^n öom ^^rrn 95

3ftat^ ßampe, Qi^bt it)m ^nk Bo^nung, ^olj unb 2id)t, unb aud^

benStbenbtijd); unb wenn bie 3eit fommen wirb, ta^ er fein l^el^rgelb

jaulen joü, fo werben wir aud^ bann Sfiatl) jci^atten. ^(Srrn

6 ^a^nrieber l^atte feine ßebenSbefc^reibung autgejc^t unb glaubte bur(^

ben ,2)rucf berfelben fo oiel Honorar gu erl)alten, bafe er fein 2e^r=

gelb bamit abtragen fönnte; aüein ic^ l)abe i^m gcratl^en bie (Schrift

nic^t brucfen ju lafeen, t^eilg weil id^ fürd)te, fie möchte, wenigftenS

in iljrer gegenwärtigen §orm wenig SeifaU erl^alten, t^eils weil bie

10 (S^arafteriftif ber barin Dorfommcnbcn ^crfonen, bie für biefe eben

nict)t oortt)eill)aft ift, il)m Ungelegen^eiten jujie^cn !önnte. ^6rm
^al)nrieber felbft l)abe iö) in beinat)e 14 Sagen niil^t gcfc^en, i(^

glaube aber, ta^ e§ i^m wo^l gel^t.

9J?it einem anbern ^Tfanne ben 6ic fcnnen, l^abe id^ weniger

16 ®lürf gehabt. 2)ieg ift ein gewifeer 3fielle, bcr wie er mir fagte,

e^ebem in Jl'önigSberg in ber lateinifdljen (2prad)e Untcrridit ertl^eilt

l^atte unb ber wie ein anberer Ul^ffeS nadt) langem Umljerirrcn enblid^

in ben traurigften Umftdnben l^ier antam. 6r wanbte ftc^ an

mid^ unb ba er @ie fannte unb red^t feine Äenntnifec in ber

20 clafftfd^en Satinität befafe, fo na^m ic^ mic^ feiner an, Derwanbtc

mic^ für il)n bei einem ruffifc^en Kaufmann ber mein 3"^örer war

unb entriß i^n fo bem äufeerften ©lenbe; barauf öerfdtjafte id) il)m

Unterricht in ber lateinifdjen Sprache, fo ta^ er, wo nic^t fein rei(^=

lic^eS, bod^ fein notbürftigeö 2lu§fommen ^atte. Wü einemmale

26 aber l)at ber alte 2Rann, o^ne i)a^ man bie Urfad^ erratl^en fann,

iöerlin oerlafeen unb ift ®ott weife wo^in? gegangen. 2)a er eine

grofee 3Sorliebe für Königsberg bejeigte, fo ift er öieHeidl)t bortl)in

gegangen unb wenn bis ber ^all Wäre, fo fönnten (Sie mir a)ol)l

gütigft 9lac^ri(^t oon i^m ert^eilen, benn ha id) mi(^ für i^n in=

ao terefftrt ^abe, wünfc^te ic^ bod^ ju Wiffen, toa^ au§ i^m geworben

ift. Beil er fo ganj l^eimlic^ weggegangen ift unb eS it)m bo(^

wo^l ging, fo ift e§ mir fc^on eingefallen, ob er nid^t ürva burc^ bie

^oli3ei weggefd^aft fein möchte, benn fo ctwaS trägt fic^ leiber bei

uns wo^l p, aber ic^ ^abe auc^ nic^t ben geringften 6c^ein jur

35 S3eftätigung biefeö 33erba(i)tS auffinben fönnen unb überbiS war er

ein SU erfldrter 2lriftofrat, als ha^ man l^ätte fürchten fönnen, er

werbe in bie ^änbe ber l^eiligen ^ermanbab fallen.
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96 Sie emetjen mir bie ^reunbfd^aft, ftd) nac^ meinem (Sein unb

meiner Sage 3U erfunbigen. S3i§ je^t i[t alleä mit mir nod) beim

alten; ic^ ^afae ben Unterrid)t nod) bei ber ^rinjejftn unb ben ^rinjen

unb leje ßollegia; »ergangenen SBinter Ijobt id) über meine .^ar*

[teUung 3^re§ iSi)[tem§, Sogif unb 2le[t^etif, unb biefen @ommer ®eo= e

metrie gelefen; fünftigen SBinter benfe ic^ Woxal unb mati)ematijc^c unb

p^grtfaltjd^e ©eograpl^ie §u lefen, unb in ber 3Kic^aeIi§me[|e erfd)eint

öon mir eine Sogif für (Schulen, bie id) S^nen gu überfd)icfen, bic

@t)re l^aben »erbe. 2)a aber fünftigen 5J?ai bie ^rinjeffin fic^ mit

bem erbprinjen üon ^effenfaffel oermä^U, raoburd^ \if 360 rtl^lr. 10

jä^rlic^er ßinfünfte oerlie^re, mir alfo für ben Unterrici^t ber ^ringen

nur 240rt^lr. übrig bleiben, fo mu^ id^ barauf bebac^t fein, meine

Sage ju dnbern. 2lnfängli(| mar id^ entfd)loffen, mir burd) bie

^rinjeffm mein ©e^alt al§ ^enfton oom ^önig ju erbitten, eine

Sitte, bie freiließ nic^t ungered^t fein mürbe, ba id^ 8 ^a^x \\)x is

Unterricht ert^eilt \;}ahi, allein ic^ ^abe nad^ reiferer Überlegung biefen

^lan fal^ren lafeen, tF)eil§ »eil id) nod^ 3U jung bin, um ^enfton ju

genießen, tl)eils meil mir eine ^enfion nid)t ftd)er genug fc^eint, ba

mau leid)t einen SSormanb flnben fann, meS^alb id) nic^t met)r

toürbig wäre, bic ^enfion ^u genießen. 3d) l^ahz ba^er ben 6nt* 20

fc^luß gefafet, mir oom Röntge bie Slnmartfc^aft auf eine (SteÜe ausS»

3ubitten, bie mid) näf)rt, bie mir aber bod) aud^ bie notljige ^i\t

übrig lä^t, ben 2Biffenfc^aften obzuliegen, unb ic^ gel)e je^t bamit

um, mir eine fold)e (Stelle ^u fud)en, bamit menn ber Äönig biefen

SBinter nad) SSerlin fömmt, bie ^rinjeffin ftc^ biefe Stelle für mid^ 23

ausbitten fann. 3)a \6) raei^, ta^ Sie an meinen (Sc^irffalen 2:^eil

nehmen, mofür id) S^nen ben l)erjlid)ften 2)anf fage, fo »erbe id)

S^nen fo balb mein 8d)icffal cntfd)ieben ift, 91ad)rid)t baüon ert^eilen.

«Sollte ber ^önig, mibec alle§ 5ßermutt)en, meine Sitte abfc^lagen, fo

roerbe id) Serlin oerlafjen unb mit einem reid)en, oernünftigen 9J?anne 30

eine Steife nad^ '^xantxiiii, Italien, bie (Sc^ioei^ unb oiclleid)t and) nad)

Gnglanb mad)en.

JReifenbe, bie oor fur^em au^i itönigöbcrg famcn, l)aben mir

erfrculid)e 9Jad)ric^ten Don 3^rcni 2Bol)lbcfinben gegeben unb @ie

werben e8 mir glauben, ba& biefe *i)kd)rid)ten mid) fe^r frol) gemacht r.

f)abcn. ^u6) bie Slnffmbigung eine« 9iaturred)tS oon 3t)ucn tjat mir

unglaubliche ^reube gemad^t unb ic^ feljc ber C^rfd^einung :^l}Xi& SBerfo
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mit ßrofecm 3SerIangcn cntöegcn; um |o mcl^r, ba baburd^ eine 97

ÜJJenge oon (Streitigfeiten beigelegt werben toirb.

3cl^ l^abe aud^ bafür geforgt, bafe Sie in biejem ^af)Xi gute

Sleltoüer 9flüben erl^alten, fo bolb id) jie befomme, werbe id^ fte 3^nen

6 mit bem crften abgetjenben §rac^tfu^rmann überjenben.

Unb nun, mein t^euer[ter £el)rer unb ^reunb, leben @ic rcd^t

ttol^l unb ganj meinen Sßünfc^en gemäfe unb fd^enfen (Sie mir einen

3;i^eil ber Siebe wieber, mit welcl)er (Sie liebt unb üere^rt

10 banfbarer (Schüler

3. ®. 6. ^iefewetter.

91. @. 2)ürtte id^ @ie bitten, b^®. ^ofprebiger 6d)uU, b^e ^rof.

©enftc^en, b^e. ©oftor 3o(^«^ön» w- b^ß. Griminalrat^

(Stägemann mein be[teS Kompliment ju machen.

15
715 [680].

SSon 6;onrab ®tang.
'

SBürsburg ben 2i!^ Dftober 1796.

Sol^lgebol^rner, ^od^gelel)rter, .t)0(^gee^rteftcr |)crr ^rofefjor!

2Bie fann id^ bieje Sage, wo ic^ @ie oor üier ^fl'^ren fennen

20 lernte, unb bie mir boburd^ ewig wid^tig unb ewig unoergefelid) jinb,

fd^öner unb beffer fe^ern^ als wenn ic^ biefe QdUn an Sie jd)rcibe,

bie als ber aufrid)ttg[tc 2lbbrucf meines ^ergenö, baS fo tiefe Sichtung,

fo gränjenlofe Sc^ä^ung für Sie füllet, ju betradl)ten finb, unb

bur^ weld^e id^ mir bie SJergangen^eit, bercr (Srinnerung fooiel

25 füfeeS für mid^ ^at, fo gan^ lebl^aft oergegenwdrtige? @8 finb nun

üier Sai^re, ba^ ic^ in ©cfeüfd^aft be§ ^errn ^rofeffor SReu^ bie ß^re

^atte, Sie fennen §u lernen: 3c^ wd^ne, bafe eö faum ein 3a^r feq:

fo neu ift in mir ta^ 2lnbenfen an jene unoergeBlidjen 3;age; fo leb*

l)aft nod^ bie errinnerung an jene ©efpröc^e, bie für mic^ fo le^rreic^

30 waren, fo oielen (Sinflufe auf meine 23ilbung Ratten. 25ie innigfte

^od)a(^tung, nid^t allein burdi) 3^^c mir fo Ib^iligen Sd()riften er=

jeugt, fonbern audt) burd^ 3^re perfönlic^e Sefanntfdjaft oergröfeert

unb befeftigt: 3)ie wdrmften (Smpfinbungen be§ 2)anfe8 für jene

gute 2lufnal^me, für jene ©aftfreunbfc^aft, bie wir in fo l^o^em ®rabe
Äant'l ®*rlften. »tiefrofifer. III. 7
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98 be^ S^nen fanbcn, jinb ber 3oQ, ben S^nen mein ^erj ol^ne Stuf»

Igoren bringet, jo gerne bringet.

^rofeffor 3fieufe, unb id^ waren für biefeä ©pätjal^r fd^on fo

jiemlid^ entf(i)ieben, toiebcr eine Steife nadj ^oenigSberg ju mad^en,

um @ie ju befud^en, unb für längere ßcit dl^ öor üier ^o^i^^n» ^Q^ ^

©lücE 3^rer ®efeUf(l)aft unb 3t)re§ Umganges gu geniefeen. @o mie

aber bie 5Rcufranfen fct)on mand^em ©rofeen einen @trid^ burd^ bie

3fled^nung gemadjt ^aben, fo machten fte e* un§ 9liebern aud^, unb

unfer fd)öner Oteifeplan roarb üereitelt. 2)iefer ^lan ift immer mein

SieblingSplan, unb toenn ba^ (Sc^icffal mit einftimmt, fo reife id^ im ic

näd^ften §rüt)ial^re nad^ .^oenig^berg, um mid^ ba ein paar 2)?onate

aufijQlten ju fonnen. 2)a& meine ganje 3fted)nung ha auf '^^nn

le^rreid^en Umgang ge^e, geftelje ict) %)nin freijmüt^ig, unb ma§ S^re

einroiüigung betrift, in 3t)rer ©efeüfc^aft feijn ju börfen, ba ne'^me

ic^ meine gange ßuf^ut^t gu '^^Ijxex @üte, bie 6ie mir in fo l^o^em 15

@rabe l)aben fennen lernen laffen.

3di) bcibe eine ßeitlang bie ^unft^r^Q getrieben. Slüein httj biefer

Jrocfen^eit üon ©tubium, mar e§ mir unmöglid) lange auSju^alten.

Sc^ fe^rtc ganj in beu @d^oo§ ber ^l)ilofop^ie jurücfe, bie belot)nen=

bcr ift, unb bie i(^ nie ocriaffen ^Atte. greilid^ eine feltene <5r= 20

fc^einung in einem fat^olifd^en 2anbe, mo man geool^nt ift, ba^ bie

®eiftlid)en nur mit biefer ^iebenmiffenfc^aft fid^ abgeben, UHb^mo man

immer ni(t)t fo red^t bran miQ, fie nad) il^rem ganzen 2Bert^e ju

fc^ä^en. 2)abet) mu& id^ aber mit ®emalt ein 2J?aurer fei)n (eine

©^nonimc mit ^^fobiner in unferm unb anbern fat^olifdl)en fiänbern) 25

unb e§ mac^t pd) roo^l mand)er ein ®efd)äft, mid) j;u warnen, ju

bebauern, ober gar als gefäl)rlic^ ju beobachten. UebrigenS tann id^

über alle lachen, unb bin fo gang rul)ia bei) meinem pl)ilofopl)ifd)cn

@tubium, ba^ mir 3^re 6d)rifteu fo wert^ mad)en, ba fie mir SBal)r=

^eit geben, unb ic^, ba ic^ fie lefee, ©ic immer Dergegenmdrtiget 30

glaube. 2)er praftifd)e 3:t)eil bcr ^l^^ilofop^ie ift mir ber liebfte. Unb

foQtc erö nid)t fe^nV 2)a 3t)r Jon ^ier fo rü^renb, fo l)ergergreifenb

ift. 3)a gerabe biefer J^eil ba& tt)id)tigfte unfrcä ßcbenS betrift.

3^r ©iftem ^at t)ier gang gewonnen, unb es getraut fid^ feiner

Tnel)r, bagegen gu fprec^cn. 2)afe man alle Jtabalen bagegen oerfud)t 36

^abe, werben (Sie wo^l auS bcm jüngftcn Söriefc beS ^rofeffor 3fieufe

erfe^w ^aben. '^m Derfloffcncn 3at)fc machte ic^ eine Steife nad)
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2Bien, unb oon ha gurüde nac^ (Salzburg unb ^JZünd^en. ^^ l^atte 99

bei) ben Dielen SSefanntfdjaften, bie id) ha machte, ©elegenl^eit genug,

ben 3uftöni> ^er ^^iIofopl)ie fennen ju lernen. 2)ie fritifci^e ^^ilo-

fopl^ie ift in ber oe[terreicI)if(f)en 3Wonard^ie al§ g^einbinn erfärt, unb
s roel^e bem, ber fte lehren miH. 2)er Reifer ift gang bagegen ein«

genommen, unb ha il^m ber 2)ireftor ber (Sd^ulen unb bc§ StubiumS

in Sßien .s^. ö. 23irfenftoc! baö fritifdje 6i[tem anpriefe, fo breite

ftd) ber Jlaifer l)erum, unb fagte: x6) »ill einmal für allemal öon

biefem gefährlichen ©ifteme nict)t§ miffen. 3c^ lernte in 2Bien

10 einen ^. ü. 2)eUing fennen, ber oon feiner ^^irofeffur in günffirc^cn

wor abgefegt morben, weil er nad) fritijc^en ©runbfä^en gelcfen

l^atte. ü)?an l)atte too^l gegen brei) ^a^re lang Äabalen gegen

i^n gemacht, allein er ^ielt ^c^ immer noc^ feft. ^m üerfloffenen

«Sommer aber mad)te ftd) bie gange l)ol)e ©eiftlic^fcit in Ungarn
15 l^inter i^m l)er, unb er mufite feine ^rofeffur öerlie^ren. ^m

5)efrete, i)a§ it)n entfette, ^iefe eö unter anbern: propter peiniciosum

Sistema ad Scepticismum ducens. ferner legte man \f)n\ gur Saft,

ha^ er auf bie 23efd)ulbigung geantwortet, unb eine ißert^cibigung

ber fritifd)en '!|Pl^ilofopl)ie I)erau§gegeben l)abe, ba man il)n boc^ auf=

20 gefobert l)atte, ftcft ju üertl)eibigen. @nbli(^ l)ei6t e§, man fel^e fic^

gebrungen, i^n gu entfernen, ba man tt)ol)l cinfel)e, bafe er non feinen

©runbfö^en nid)t gu feilen fe^, ha er bie fritifc^e ^^^^ilofop^ie Der.

tl)eibigt IjahQ. 3ebo^ radc^ft bie ^art^eq ber tritifc^en ^^^ilofopl)ie

im l^eimlici^en, gubem ha bie ungarifc^en ^roteftaten, tl)eil§ in ^tna,

26 t^eiU5 in ^alle ftubiren, unb bie neuen ©runbfdi'ie mit nad) ^aufe

bringen, ^üd) traf ic^ in SGBien ben 3fleftor ber ^^ilofop^ic oon

®rd^ ^. 0. Sllbertini, ber eben auc^, ba er bie fritifc^e ^^ilofop^ie

fc^ü^te, fein S^teftorat oerlo^r. 65 giebt in ber oefterreic^ifc^cn 5Ro»

nard)ie mand)en 2)knn, ber fe^r gut für ha§> neue 6iftem ift, toie

30 man mic^ oerftd)erte. 3« SBien jeboc^ wirb nie oiel gu Staube

fommen, ba e§ gang an gelel)rtem ©emeingeifte fel)lt, unb bie ^ro=

fefforen an ber Unioerfitdt einanber nid)t fennen: benn e§ ift reiner

BufaU, ber l)ier einen ober ben anbern gufammenfül)rt. 3" ©cilgburg

gef)t e§ fc^on beffer mit ber fritifdjen ^^ilofopl)ie: befonbers oer=

35 roenbet ftc^ ber mürbige 9iegent be§ ^riefter^aufeS bafür. SlÜein

oiele fmb nod^ bagegen, unb man mufe ftet;^ SBürgburg erft als 23ei)=

fptcl anfül)ren, ha^ ein @a^ fein ®lüc! madie. 3)er §ürft ^at ein

7*
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100 @tecfenpferb, nämlid^ aufgeflärt bc^m Sluölanbe ju l)dfen. 2)iefe§

t[t bie ^^egibe ber fritifc^en ^t)Uofopt)ie in (Salzburg, bie fte aber

njol^l bcQ feinem 2;obe öerlie^ren tüirb. 3« 2J?ün(^en ift an feine

fritifd^e ^t)ilofopl^ie §u benfen, ba ©tattler l^ier »o^nt unb regiert.

2)od^ fet)lt e§ feineiäroegS an einzelnen 9Jidnnern, bie im gel^eime 5

bie|e§ 6i[tem [iubieren, unb ju nü|en jucken. 3^re Schriften fiub

ha, tote in Defterreic^ Äontrebanbe, befonberS aber 3'^r 9Religion§»

toerf. D toarum ^at boc!^ bie 2Ba^r^eit gegen fooieleS ju fömpfen,

bis jte nur l^alb it)re Stimme geltenb mad)el ^aben 3)Mnner ftc^ fo

fet)r gegen bie tritijd)e ^l^tlofopl^ie geftröubt, fo mac^t fte tbr ®lüc! lo

Ieicf)ter beq Söeibern. @ie glauben uic^t, wie entbufiaftifd) 5J?äbc^en

unb grauen für S^r «Siftem eingenommen ftnb, unb mie allgemein

biefe münf{t)en, eg gu fennen. ^ier in SBürjburg fömmt man tn

üiele SrauenjimmergefeUfc^aften, mo man jtc^ beeifert, üor anbern

mel^r Äenntnife 3t)re§ «SiftemS ju geigen, unb wo eö ftet§ t>a§ ßieb» is

lingögefpräd) ausmacht. 3a, wa§ geioife feltene ©rfd^einung ift, man

t)dlt jidi) nid^t allein in ben ©c^ranfen beö praftifc^en S^eileä, fon»

bern magt ftd) auc^ in ha§ ttjeoretifc^e.

@ie erlauben, t>a^ id) mid) eineä Siöcifelä megen, ben id^ im

3Raturred[)te l)abe, an @ic menbe, unb ©ie barum befrage, .^err 20

^rofeffor ©damals ftellt in feinem 3Raturred^te ben @a^ auf, bafe

SSertröge nic^t oerbinblid^ feijen: bie bingwgefommene fieiftung mad^e

fte erft oerbinblic^. 2)iefer @a^ mac^t üiel ®lüdE beg un§ : allein id)

finbc immer fooiel üom pofttioen fRidjtt entlel)nte5 barinne, unb id^

fann midi) auf feine 2lrt befriebigen. ^err ^rofeffor @ct)malg mad^t, 25

Wie e§ aud) fein mufe, haS ^rincip ber SSernunft jum principe beö

?Raturred)te!8. SDiefeS ^rincip gebiett)et einmal ol^ne Sluöna^me

SBa^rbaftigfeit; warum folltc e§ l^ernad) im 9iaturrec^te inbtfferent

fct)nV unb man l^icr eines ®runbeä, ber ßeiftung, bebiirfen, ber jur

SBa^r^aftigfeit üerbinbe. 3dl) b^be ben nötljigen lluterfd)ieb jwifd)en 30

9J?oral unb 3Raturre(^t oor Slugen: Slllein wenn ein gleid^eö ^rincip

einmal ol)nc 2luÖna^me gebietet, warum follte eö ein anbreSnml oer*

ftummcn? 29ei) oollfommencn ^flid)ten barf, glaube id), nie eine

ßucfc ftattfinben, bie bie ÜJ?oral auöfiiQe, wenn biefeS gleid^ bei) un-

oonfommenen ^flld)ten ftattfinbet. 5Kac^t gubem ßeiftung ben 5ßer= m

trag erft oerbinblid), fo jerfdüt, meinem 2)ünfen nad), bas 2Befcn

be« aScrtragö, ba fic^ jeber t)üten wirb, einen SScrtrag ju fc^liefen.
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ober ein SBerfpred^cn onjunel^men, beffcn ©rfüllunö ber SBiflfül^r te^ loi

2lnbern überlaffen i[t. 2)ur(i) bie 2lnnal^me beS S3crfprect)enS fann, tote

ic^ glaube, an ein Unrecht etma^ angefnüpft werben, ba ber eine er*

fldrt, ftc^ ber @Q(f)e gu begeben, unb ber onbre burc^ bie ^Inna^me

6 be§ @r!lären§ bentUc^ jeigt, bafe bie ^a&^t fein fe^n folle, unb er fie an

fein Urrec^t fnüpfe. Unb foHte n30^l enblid) ber nid)t al« ÜJ^ittel gebraucht

Werben, ber mein 3Serf^recl)cn annimmt, unb id^ eö it)m bann nid^t

l)alte? 3^r 2lu§fpruct) fönnte mic^ ^ier gan^^ aüein befrieoigen. 3^) fenne

bie ^röfee ^l}xtx ®e|ct)ätten unb Slrbeiten: aüein id) glaube ni(:^t ju

10 öiel ju wagen, wenn id) 6ie bitte, in einem 2lugenblicfe '$\)Xit 3J?ufee

mir 3^re 5J?einung ju jdireiben, ober, bafe ic^ nid)t pod)enb bitte,

fc^reiben ju laffen. @S liegt mir SlQeS baran, mit biefem <&a^e im

9fieinen gu feijn, ba id) jon[t in aQen «Sö^en, bie ftc^ auf il)n grün=

bcn, nic^t weiter fommen fann. 6S ift mir l)ier um 2öa^r^eit ju

15 t^un, unb ic^ glaube nid^t bei) bem ülianne fe^l ju bitten, ber ber

SBelt bie 2Ba^rl^eit gab, unb ber bie 9latur beS oon i^m aufgefteUten

^rincipS fo genau fennen mu&.

23ei) bem ©efudje ber ^Jf^eufranfen !am unfre (Stabt giemlic^ gut

burd^, wiewol)l e§ an ftarten JRequifUioneu uid^t fehlte, unb fte aud^

20 einmal mit 33efd^iefen beöngftigt würbe, ©agegen ^abcn fte auf bem

ßanbe öufferft fd)lec^t get)aufet, unb baburc^ i^ren 6iegen ©rängen

gefegt, ha bie Sauern aUentl)alben in 2Raffe aufftunben, eine grofee

ÜKenge erfd^lugen, unb unjäl)lic^e SBeute oon il^nen mad)ten. 2)er

allgemeine SKunfd) bei) ber franjöfifc^en 2lrmee ift triebe, unbber®emeine
25 wie ber Dffigier wirb bei) biefem SBorte wie eleftriftrt. 2lHein e§ ift bie

®ewalt, fagen fte aüe, bie uns forttreibt, ©er ©efc^mad an Jönbe»

lei)en, i)tn fte fo fe^r bei) i^rer grofeen 3fieDolution geigten, ^at ft(^

gröfetent^eilg oerlol^ren. 3Siele l^aben mir i^r SKifefaUen über fold)e

2;änbeleqen geduffert, unb geftanben, ha^ in ben ^dnben einer an*

80 bem unb folibern Station alles beffer würbe gegangen fei)n. — 2Bcnn

es mid) gleich fd)mergt, ba^ unfer fc^öneS fo reiches Sanb foüiel gc»

litten l^at, fo beruhige id) mid) bod^ wieber auf ber anbern @eite,

wenn id^ baS ©ange öon weltbürgerlic^em ®eftc^tspunfte auS betrachte.

6§ mufe gu xoa^ gut fei)n, unb ber ®ang, ben bie ^Ratur nimmt,

35 fü^rt ftdtig gu i^rem weifen ßn^fcfe, unb wenn i^t taufenb unglüdf»

lid) ftitb, fo werben einft ÜRiQionen glücflic^ werben. 2lm 2:age nad)

ber ©c^lad^t, bie an unfrer @tabt geliefert würbe, gieng id^ auf baS
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102 (Sdjlad^tfelb, um bie ®räuel einer @(t)lQ(i^t mit anjujct)en. (S§ ift

eine eigene fömpfinbung, unter ben 2:oben auf einem ©c^Iac^tfelbe

um^erjU9et)en. «Sie ift nic^t ju befc^reiben, unb l)ier lernt man un*

ge§cu(^elt mit ^erjenöant^eile bzix ewigen ^rieben n)ünjd)en.

SSerjei^en @ie meinet folangen 33riefe§, burc^ welchen ic^ 3^re s

®cbulb DieÜeicI^t fo jel^r auf bie ^robe fe^te. (schieben «Sie bie ganj^e

©d^ulb auf mein .perj, ta^ be^ ber tiefen Sld^tung, fo e§ für (Sie

fül)lt, fid^ in feinem g^aüe üon ^^nen lofemai^en fann: unb in

biefem SBetradjte tjolte id) e§ für leidet, SSergebung üon S^nen er«

Italien §u !önnen. ^i} ü)iebert)o^le S^nen nod^malS, bafe icJ^ bie lo

gränjenlofefte @c^ä^ung für Sie i)ege, unb ha^ ic^ unttjonbelbar mic^

3^reö fo gütigen unb liebeüoKen iöetragenS gegen mid) banfbar err»

innere. SßoÜ oon biefen (Smpfinbungen empfel^le ic^ mid) 3^rem ge«

neigten Slnbenfen unb öerbleibe mit ber größten ^od)a(^tung

Qfuer 2Bot)lgebo^rn 15

geljorfamfter 2)iener

Äonrab <Stang.

71« [688].

3Son Marl ©ottfrieb ©(gröber.

2. Oct. 1796. 20

SBo'^Igebo^rner ^err

^o(!^Suel^i^enber ^(5rr ^rofcffor!

©mr. SBol^lgebol)ren SSerlangen gemä^ überfenbe ic^ Ijiebei 49 rt^lr.;

banfe für ha^ mir geföQigft bewilligte douceur; unb l^ahz bie ß^re

mit ber reinften @rgebenl)eit ju fegn 25

Qm 2Bol)lgebol)ren

gel)orfamft treuer 3)iener

Berlin b. 2. Dctb. Schröder

96.

717 [681]. . 30

3?ou ©ruft t^^crbinaub AUct«.

11. Oct. 1796.

93cref)rnngSn)ürbigcr ®reiö

3n ber .^offnung, bafe ©le uniS felbft ein Siaturrec^t liefern

Würben, f)abe id) lange ßeit mit ber Verausgabe meines 2el)rbuc^S 35

ber natürlid)en JRed^tSwiffcnfc^aft, welches ic^ 31)"^» hierbei) über»
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fcnbe, jurficfgehalten. SiS je^t i[t biefc ^oftnunQ nid^t erfüllt morben.

3c^ lüünfc^te bal^er, ba^ e§ 3t)nen nic^t an B^^t unb 2uft mangelte,

mein @Q[tem gu prüfen. Ob ic^ gleidt) nid^t in verba magiftri

fd^wöre: fo ^aben bod) bie ßeljren grofeer Wänner be^ mir ein großes

5 ®eü)icf}t. ^ierburd^ miß ic^ @ie aber üon n)id)tigern unb nü^lic^ern

Slrbeiten nid)t abt)alten. 3c^ lüiCl Sie bal)er auc^ nid^t einmal mit

einer Slntraort bemühen, menn «Sie nic^t nöt^ig finben foüten, mir

über ben 3nt)alt meiner (Schrift etroaä ju fagen. 2)aS befte barin

ift mo^l ba§, maS id^ 3^nen ju üerbanfen f^abi,

10 Sorgen @ie für ^l)xt ®efunbl)eit unb benfen ©ie nic^t ju fc^lec^t oon

Syrern SSere{)rer

^aQc Klein

ben 11 Dftober 1796

718 [682]. 103

16 aSott ©uftaö ö. @tttrcf.

14. Oct. 1796.

2Bol)lgebol^rncr ^zxr, ^oc^gelaf)rter ^err,

SnfonberS .t'oc^äuüere^renber .f)err Profeslbr!

(5tt) 2Bol)lgebol^rnen gütigfte l)ol^e 23elel^rung toürbe mid^ fel^r

20 glücfllc^ madljen unb ob id) gleid) nid^t bie (5^re l)abe 25enenjelben

perföl)nlic^ befannt 3u fet)n, fo erbitte icft mir biefelbe bod^ mit öor=

jüglid)[tem ßutrauen.

3n 33ei)liegenbem, tt)eld)e§ ©m 2Bol[)Igebol^rnen ic^ juerft üorju»

legen mic^ erbreifte finben ©iefelben einige 3üge meines SBieberfpred^enS;

25 üictleid^t aber fönnten ©U): 2Bol)lgebo^rnen aud^ ©elegenl^eit finben

meine ^olgfamfeit ju bemercfen unb jugleid^ 2)ero frf)ä^barften SBol^l»

»ollenS mic^ erfreut ^u fe^n.

5n aUcr ooflfommenften fd^ulbigften treueften Sßerel^rung öer=

l^arre id^

30 @ö) 2Bot)lgebo^rnen

ganj ge^orfamfter S)iener

Culm ben 14*'" October 1796. v. Starck V^

@taab8 Capitaine beS Infanterie

Regiments v. Mosch.



104 Sriefe 719-720

719 [683].

28. Oct. 1796.

SScrcl^rungStöiirbiger ^err ^rofeffor!

3llicl^t ol^ne einige ^un^t unterftel^e ic!^ mic^, S^nen 'hiermit einige 6

S9emer!ungen iiber oerjd^iebene ©egenftänbe ber ^{)iIofopl)ie, beq xot\6)tn

\^ ©c^mürigfeiten fanb, gur Prüfung p iiberreici^en. 2)er ®ebanfe,

t>a^ wichtigere Slrbeiten «Sie bej(l^ö[tigen, uub 3^re offentlidje ©rfldrung,

ftd^ in !eine gelehrte (Streitigfeiten einjula^en, mad)t mi(^ wegen ber

Slufnal^me meiner 23itte beforgt. ^n^z^ trete \6^ fjkx aud) nid)t als lo

[treitenbe ^art^ei) auf, fonbern bitte bloä, al§ «Schüler um 23elet)rung.

S5teleid)t, bafe eine genauere 23efantfd)att mit ber neuern ^fjilofop^ie

mi(!^ öon ber Unerl)ebli(l^feit meiner SttJeifel mürbe überzeugt ^aben.

104 Sinein tl^eilä erlauben mir meine überl)äuften ®e[d)ä[te nic^t, meinen

©ejc^maf an pl)ilofopl^ij(^en Unterfuc^ungen, fo mie id^ münjd^tc ju n
befriebigcn; tt)eil§ mufe ic^ barau§, ba^ e§ mir meines 23eftreben§

ungeact)tet nic^t gelungen i[t, mir üerjd^iebene (Sd^mierigfeitcn aufju*

löfen, fc^liefeen, ba^ xä) üieleid^t oon gang irrigen 3Sorauä|e^ungen

ausgegangen bin. 2)iefe @(!^mierigfeiten legen iebod^ meinem fernem

9^a(^benfen, folc^e .^inbernifee in ben 3Beg, bafe id^, ungeaci^tet ber 20

®efal)r für unbefd^eiben gehalten gu werben, mir bie Sreijeit nel^me

@ic um einige 23elet)rung ju bitten. Um 3^nen jebod^ fo wenig als

möglich befdjwerlic^ ju fallen, bitte ic^ bloS, mir 3^re ^Dfieinung burd)

furje Semerfungen auf bem SRanbe ju eröfnen, ober mid^ nur auf

biejenigen (öd)riften ^injuweifen, wo id^ Sluffc^lufe finben fann. 25

3c^ geftet)e gern, ta^ id) meine 3ubringlid)feit mit nid^tS ent=

jd^ulbigen fann; inbefe t)offe id) SSergeil^ung ju erhalten, wenn id)

blefen 2Beg wät)lte, mid) auS einer auf bie Sänge unertröglic^en Un»

gcwife^eit gu reiben.

3d) bitte nur nod^ bie SSerfidjerung an3une^men bafe id) jebe so

8ured)twcijung mit bem größten 3)anfe erfcnnen werbe, unb bafe id^

mit ber üollfommenftcn ^oc^ac^tung bin

ganj ergcbenftcr ^Diener

^o|en ben 28«*" Oct 1796. ber SRegierungS Oiat^ 35

Dannenberg
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720 [684].

a^on ©ottlteB 93cniamttt 3^ttf^e.

Bdbegalen

in Gurlanb

6 ben 4''" gioöbr 1796

SBo'^löcborner §crr,

SSercl)runö§tDürbtgftcr ^crr ^rofcfeor!

Urlauben @te, SSeretjrungSiDürbigfter ficl^rer! bcfecn fd^riftlid^en

unb niimbUd^en Unterrichte in ber ^t)iiofopl^ie ic^ ben j(^ön[tcn unb

10 ftc^er[ten 3:i)eil meiner wiffenjd^aftUÄen Silbung üerbanfe, erlauben

@ie, ta^ ic^ 3^nen l^iermit ein @?:emplar beS fleinen neueften ^ro*

bufts e^rfurc^tSöon iiberreid^en bürfe, bog id^ in ©emeinfc^oft mit

einem meiner l)ieftgen gelehrten ^reunbe fo thtw bem ^ublifum über« 105

geben l^abe.

15 ©0 unbebeutenb in mel^r als einer 3fiüdp(!^t unjer SSerfud) eines

morol: ßated^iSmuS an jtd^ |elb[t, unb fo Hein inSbefonbere ber 2ln=

tl)eil, ben ic^ für meine eigene ^erfon baran l^abe, auc^ feqn mag: fo

Ijaht i(^ bo(^ geglaubt, (ämr. 2Bol)lgeboren burc^ Ueberreid^ung beffelben

einen obgleich nur geringen SemciS oon ben ©eftnnungen banfbarcr

20 (5rgebenl)ett, ^o(^ad^tung unb e^rfurd^t geben ju fönnen, ju benen

@ie fo fe^r unb auf immer mic^ üerpflidjtet l^aben. 2)enn aud) i(^

fü^le ben «Stol^ unb ba§ ®lüc! jur Qal){ 3^rer ©d^üler mid^ recJinen

ju bürfen; unb gern benu^e ic^ bal^er biefe ©elegen^eit, um 3^nen,

mürbiger unb tierbienftöoüer Seigrer ber 3Kenfcl)l)eit! "^ier micberl^olent»

25 lidb ju fagen: mie oiel auc^ id^ S^nen oerbanfe unb tt)el(J)en ^eilfamen

ßinflufe bog @tubium ^ijXix preifemürbigen ^^ilofopl^ie auf bie 33e»

friebigung ber ebelften ^orberungen unb Sebürfnifee meines i^opfeS

unb ^er^eng bi§ je^t bereits gel^abt ]§at. —
^\t öor^üglic^ lebljoftem 2)anf» unb greubegefül)l benfe ic^ in«

80 fonber^eit oft nod) an jene fcl)öne ^^Seriobe meines SebenS jurücf, in

mel(!)er id^ wälirenb meines Slufent^alteS gu Königsberg '^[jXiS per«

fönlidjen ^rioat« unb öffentlid^en Unterrid^tS Don ßeit ju S^it geniefeen

fonnte. Unb id^ freue mid) nun, ha^ id) burc^ ^^xt ^Belehrungen in

ber ^l^ilofop^ie in ben ©tanb gefegt morben bin, gu 5ßerbreitung unb

85 ^opularifuung moralifc^er SSernunfterfenntnife, an meinem Sl^eile bod)

aud^ etwas, wenn auc^ an ftc^ nod^ fo wenig, begäutragen. — Unfer
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SSerfuci^ eines populären Sel^rbuc^S ber diziiU' unb ^flid^tenlefire lotrb

fi(^ ba^er, »ie i^ tioffe, 3^rer 2ld)tung empfelen fönnen, ta m\6) ju

Verausgabe beffelben bie Slbftc^t beftimmt ^at, aud) baburc^ ä(I)te

moraltfd^e ßultur bei) einem 2:t)eile unjerer Sugenb ju beförbern. Db
bie SluStoal^l be§ 3nn^alt§, ob gugleid^ bie gorni ber 2)ar[teaung bem s

Dor 2lugen gel^abten ßroecfe entfprec^e; ba% mufe id) 3^rem ^enner=

urt^eile überladen. 2Benig[ten§ glaube ic^ bem üon meinem ^reunbe

ausgearbeiteten Steile baö Sßerbienft einer populären unb bod^ unücr»

fdljc^ten 3)arftellung ju eignen ju burfen.

'^6) für mein S^^eil mufe eS je^t fe^r bebauern, ba^ idj be^ SSer* lo

geid^nung meines furjen, populären ©runbrifeeS ber 3Red)tSlel^re S^re

jo eben erfd^ienenen 5^etap^Qf. SlnfangSgrünbe ber 9ftec^tSle^re

nic^t l^abc benu^en fönnen. 2Bie öiel mürbe baburc^ mein eigener

106 Slbrife nod^ gemonnen l^aben! 2?od) öieHetd^t mirb er aud^ in ber

unöoltfommenen ©eftalt, bie id^ \\)m 3U geben öermogte, nid^t gan^ 15

feinet B^erfeg öerfelilen.

Glauben 6ie mir nun nod^, 3Sere!^rungömürbig[ter tf)err ^rofefeor!

ba^ id) in einer literarifd^en Slngelegenl^eit eine 33ttte an ©ie mögen

bürfe. OKein ©efud^ betrift ben Sßunfd^: über eine [d^riftftetterifc^e

Slrbeit, bie id) gegentoärttg unter ben ^dnben l^abe, im Slügemeinen 20

3i^r Urtl^eil 3U oernel^mcn unb öon 3^nen 3U mifeen, ob ein ©nctiflo»

pöbifd^eg £e^rbud^ nad^ bem oon mir üer3eid^neten Stammbaum ber

gefammten SSiffenfc^aften für bie mifeenfc^aftl. Kultur überl^aupt öor=

tl^eilf)aft feqn fönne? — 2)en ^lan gu einem folc^en SBerfe merben

(5mr SBol^lgeboren in einer Slb^anblung finben, meiere burc^ bie 23e= 25

forgung ber ^^txxn ^rofe^oren ©c^mib unb 5iietl)ammer in 3eua in

baS IVtc ^eft be^ 3Riet^. ^I^ilofopl^. Journals im oorigcn ^ai}xt ift

eingerücft »orben.

3m ©angcn unb felbft in einigen einjclnen 2l^eilen bleibe tc^

jenem öergeic^neten ^lone in ber 2lu^fül^rung getreu; in oerfc^iebenen 30

anbern Stücfen l^ingegen meiere \6) je^t baüon ab, nemlic^ bei) ^ar=

ftellung ber reinen tl)eoretif(f)en 'ipl)ilofopl)ie ; meil mid) ein anl)altenbeö

gefd)drftereö 3Rad^benfen immer beutlt(^er gu übergeugen [d()eint, ba^

bie neuen SBegc, bie gemi&e übrigen^ fd^arfftnnige unb öerbienftDoHe

^l)tIo|op^en beö Sagcä unter fieitung öorgcfc^lagener erfter ^rincipieu 35

atte« ^^^ilofopl). Sßifeenö im ©ebiete ber reinen ^^iIo[opl)le bi^ iejjt

elngefd)lagen ^abcn, meber leidet unb pd)er nod^ überall bem ©eifte
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beg fritifd^cn ^l^ilofop^ireniS angemeffen genug ftnb. 3d^ für mein

Sfiell l^alte immer nod^, big iö) eineö befeern überführt »erbe, ben

©tanbpuntt, ben neuerlich) .^x. 2J?. 33ecf unb Slnbere feiner fpefulatiöen

2)en!art, bem gefammten fritifd^en ^^ilofop^iren angeiüiefen, für ben

5 rid^tigften unb ftc^erftcn. Snbeffen bejc^eibe id^ mid^ gern im Seauft=

feijn meinet Unöermögenö fein fategorifd^eS Urtt)eil über einen fo

fd^roürtgen ^unft fäQen 3U fönnen. — SSieUeid^t bin id^ einmal fo

glücflicf), 3^r entfd^eibenbereö Urtl^eil l^ierüber auf irgenb einem SBegc

3U erl^alten, ol^ne jebod^ burc^ meine Su^^nö^i^f"* ^W^ t"'^ ^^^

10 SBifeenfrfiaft fo lüid^tigen |)^ilofopl^ifd^en 3Kufe einen nöt^igen 3;i^eil

ber 3eit ent^ielien ju bürfen.

3Kbgte boä) ber gute ©eniuS. ber über ber SÖeförberung ber

Swecfe unb Slngelegenl^eiten ber SJienfc^^eit waltet, auc^ ingbefonbere

über ber ßrl^altung 3^rcg ßebeng unb S^rer gemeinnu^igen, uner» 107

16 mübeten S^ätigfeit, SBürbtger unb SSerbienftooIler ©reife! fo

lüad^en, bafe @ie felbft lange nod^ fo mand^e ^rüc^te 3^reg erl^abenen

SSerbienfteg um ba^ ^eil ber SBifeenfc^aft unb ber ^enfc^^eit über*

^aupt in bem Äreifee ^l)xtx 2Kitbürger fe§en unb geniefeen fönnen.

5)?it biefem meltbürgerlid^en 2Bunf(^e empfielt ftc^ auf baS e^r»

80 furd^tSöollefte ^l^rer ©emogenl^eit unb S^^rem Söol^ltooUen

@njr. SBol^lgeboren

banfbarer SSerel^rer u. @c^üler

@. SBeni. Sdl^fd^e

720 a [684a].

©rroä^nt 723.

9. SRoö. 1796.

T21 [685J.

SSütt [S^Iüeftrc e^ttuüclotj.

90 A Brunswick, le 18 9bre. 1796

Monsieur,

Raisonnons un monaent, vous et moi, en philosophes; en philo-

sophes amis de la raison, de la sagelse, de la moralite, de la vraie

perfectibilite de rhomme, etc. et par cela meme, de tout ce qui

35 peut tendre au bonheur de nos semblables.
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j'ai Heu de croire par la douceur et l'integrite de vos moeurs,

par la purete en consequence de vos intentions, par votre modestie,

et par tant d'autres rares qualites que vous joignez a la profondeur

de vos connoifsances, que la 'proposition que j'ose vous faire est

tout-a-fait analogue ä la disposition habituelle de votre belle ame, 5

et qu'ainsi les Observations que je vais avoir l'honneur de vous

coramuniquer, ne pourront en aucune sorte vous deplaire.

Lailsant a part les verites de la Religion revelee, et n'examinant

la chose que par les lumieres de la raison purement aidee d'une

Metaphysique abstraite, je conviens, Monsieur, que dans vos ecrits 10

vous faites toucher au doigt et a l'oeil, non-seulement que jusqu'ici

les Philosophes n'ont pu parvenir a demontrer avec cette espece de

108 rigueur l'existence de Dieu, mais encore qu'elle est impofsible a

prouver par cette Methode. Et comme les Demonstrations meta-

physiques sont ici l'unique genre de preuves que la majeure partie iß

des Philosophes veuille admettre aujourd'hui ; et que dans ce nouvel

ordre de bataille, rien cette fois ne sauroit resister ä vos armes:

Kant! vous triomphez pleinement de vos adversaires ; le champ

de bataille est ä vous.

Ce n'est pourtant pas qu'il füt absurde de dire avec un Auteur 20

moderne,*) que la contemplation attentive du Monde est une In-

struction vive et sensible, une theologie populaire, la theologie des

sens oii tous les hommes peuvent et doivent apprendre ce qu'il est

de leur plus grand interet de bien connoitre; que c'est une agreable

ecole oii, sans recourir a ces abstractions dont peu d'hommes sont 25

capables, on nous instruit par les yeux, et oii la verite s'offre a tous

ceux qui, avec des intentions droites, veulent ouvrir les yeux au

brillant spectacle que l'Univers nous presente: qu'enfin heureux est

l'homme qui sait tirer cet usage de la contemplation de la Naturo,

et qui ne l'etudie que dans cette vüe. 30

il est meme curieux d'observer avec le Docteur Keill,**) que de

touted les Sciences que nous acquörons par les lumieres de la Na-

ture, il n'en est aucune qui, mieux que l'Astronomie, nous mene a

la connoifsance d'un Etre souverain et tont parfait, qui nous four-

*) Bertrand, dans son Efsai sur l'usage des Montagnes. 35

**) Pr^facedesonouvrage intitul4, introductioad veram Astronomiam.
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uifse des preuves mieux senties de son Existence, et qui mette dans

un plus grand jour sa sageise, sa bonte, et sa puifsance infinie. Les

Cieux, dit David, racontent la gloire de Dieu, et le firma-

ment annonce l'ouvrage de ses mains: les Cieux annoncent

5 sa justice, et toutes les Nations ont vu sa gloire.

C'est dans un pareil ravifsement que Ciceron fait un aveu de

la meme sincerite, dans ce palsage connu de tout le monde: Nihil

potest efse tarn apertum, tamque conspicuum, cum coelum

suspeximus, etc. il est certain en effet que rien n'est plus ca-

10 pable d'imprimer dans Thomme l'idee de la Divinite, qu'un si

grand nombre de corps Celestes, si vastes, si utiles, et si agreables

a la vüe. leurs mouvemens et leurs periodes reglos semblent nous

decouvrir les perfections infinies d'un Etre qui les dirige, et qui regle 109

avec la meme sagefse tous ces autres mouvemens qui dans les corps

16 organises se varlent, se multiplient et s'executent infiniment plus

pres de nous. Aui'si est-il de la plus grande probabilite que si, ici

bas, Tordre moral repondoit ä l'ordre physique de toute la Natura,

on ne verroit pas un Athee.

C'est par l'effet reitere de ces sublimes speculations, que, l'esprit

20 irresistiblement saisi de l'immensite de l'Univers — autant que de sa

magnificence, Descartes et Newton ont juge que le Monde tel qu'il

est etoit une demonstration afsez metaphysique de l'Existence d'un

Etre necefsaire, et par consequent de l'existence d'un Dieu

Voici effectivement comme s'exprime Newton ä la fin de ses

26 Principes de la Philosophie naturelle: „Non, il n'est q'un

Etre aufsi puifsant quMntelligent, qui ait pu arranger d'une maniere

si admirable le soleil, les planetes et les cometes. „Elegantifsima

haecce solis, planetarum et cometarum compages, non
nisi consilio et dominio Entis intelligentis et potentis

30 oriri potuit." il entreprend ensuite de donner aux hommes une

idee de la Divinite, et dit ä cette occasion les choses les plus neuves

et les plus relevees. „Cet Etre infini, reprend-il, gouverne tout,

comme le Seigneur de toutes choses. Sa puifsance supreme s'etend

non-seulement, sur des otres materiels, mais sur des etres pensans

35 qui lui sont soumis ; sur des etres dont l'ame n'a pas des parties

succefsives comme la duree, ni des parties co-existantes comme
Tespace. Dieu est present par-tout, non seulement virtuellement,
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mais substantiellem ent; car on ne peut agir oü Ton n'est pas.

il est tout oeil, tout oreille, tout cerveau, tout bras, tout Sensation,

tout intelligence, et tout action: d'une fa^-ou nullement humaine,

encore moins corporelle, et enticrement inconnue. car de meme
qu'un aveugle n'a pas d'idee des couleurs, ainsi nous n'avons point 5

d'idee de la maniere dont l'Etre supreme sent et connoit toutes

choses. il n'a point de corps ni de forme corporelle; ainsi il ne

peut etre ni vu, ni touche, ni entendu. nous avons des idees de

ses attributs, mais nous n'en avons point de sa substance. Nous le

connoifsons seulement par ses proprietes et ses attributs, par lo

la structure tres-sage et tres-excellente des choses, et par leurs

causes finales; nous l'admirons a cause de ses perfections ; nous le

110 reverons et nous l'adorons a cause de son Empire: car un Dieu sans

providence, sans empire, et sans causes finales, ne seroit autre chose

que le Destin et la Nature," 15

üe meme, dans ses Meditations sur la connoifsance de

Dieu, Descartes met d'abord en avant, que tout homme raisonnable

doit se representer Dieu comme un Etre infini dans ses perfections,

c'est-ä-dire, comme un Etre infiniment independant, infiniment in-

telligent, infiniment puifsant, infiniment vrai, et par consequent 20

auifli incapable de nous tromper que d'etre trompe, comme un

Etre en un mot de qui tous les etres co-existans ont fe^-u toutes

les perfections qu'ils pofsedent. il regarde cette idee de Dieu comme

innöe, et il en tire la demonstration que bien des Metaphysiciens

admettent, et qu'ils nomment la demonstration de Dieu par 25

l'idee.

Descartes en propose neanmoins une autre dans la suite de ses

Meditations: c'est celle de la cause par l'effet. „il est im-

poisible, dit-il, qu'un etre imparfait ait ete lui-meme son createur;

11 ne seroit pas cree avec ses imperfections ; et puisqu'il ne manque 30

pas sur la terre d'etros de cette espece, peut-on s'empecher de re-

connoitre un Dieu infiniment parfait de qui ils aient re<,u l'existence,

et qui puifse ä chaque instant les faire rentrer dans le neant d'oü

sa main toute-puiisante les a tires?"

On ne sauroit meme absolument recuser, que, si les preuves 35

de l'existence de Dieu, fondees sur le del'sein, ou plutot sur les

delkeiDB varics a Tiafini, qui eclatent dans les plus vastes comme
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dans les plus petites-parties de l'Univers, sont aujourd'hui aufsi

peu peremptoires: c'est qu'ä force d'etre sensible,*) pour me servir

de rexprelsion de Voltaire a ce sujet, ce genre de demonstration

est devenu, pour ainsi dire, un objet de mepris pour quelques Phi-

6 losophes qui, du raoment que les Athees commencereot ä combattre

l'existence de Dieu par des raisonnemens metaphysiques, jugeant la

lutte trop inegale, ou plutöt par l'effet d'un amour-propre plus bleise

encore que mal entendu, s'imaginant qu'il y alloit de leur honneur

de repoulser les attaques de leurs adversaires par des argumens du

10 meme genre, abandonnerent en consequence les preuves les plus

simples pour s'cpuiser k leur substituer d'autres preuves plus sub- 111

tiles, et beaucoup trop transcendantes pour etre ä la portee du

vulgaire. En cela ils ne firent, a la verite, autre chose que ce que

les Savans fönt communement dans toutes sortes de sciences: mais

15 leur plus grande faute, c'est qu'ils laisserent degenerer leurs debats

en disputes de mots, oü ils eurent la mal-adrelse de preter sans

remede le flanc a leurs adversaires.

Quoiqu'il en seit, Monsieur, apres avoir demontre avec autant

d'evidence, qu'il est impofsible de prouver par la Motaphysique la

20 plus abstraite, qu'il existe un Dieu; vous etes bien loin de prouver

encore metaphysiquement que Dieu n'existe point: car pour

arriver la, il faudroit prealablement avoir demontre qu'il est im-

possible qu'un tel Etre existe. Or, c'est precisement ce que les

Philosophes depuis l'antiquite la plus reculee jusqu'a nous, n'oot pas

25 ete en etat de prouver, et ce qui ne peut certainement manquer

d'echapper aufsi a votre sagacite.

En consequence, vous auriez du dcmontrer cette derniere pro-

position avec autant de succes que la premiere, avant que d'en

venir a presumer, que, vu la rapidite de l'universalite avec lesquelles

80 semblent actuellement se propager les Lumieres et la Raison; laSociete

s'achemine a grands pas ä pouvoir subsister sans Culte; et ainsi l'Indi-

vidu, ä effacer impunoment en lui jusqu'a la moindre idee de Religion.

Supposons meme un instant qu'il soit impofsible qu'il existe

un Dieu: je ne vois pas ce que vous substitueriez avec avantage

*) Elemens de la philosophie de Newton, chap. I.
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aux opinions religieuses, pour unir fraternellement les hommes entr'eux

et les faire concourir de toute part a leur booheur mutuel.

Concevrez-vous jamais deux mobiles politiques plus sürs et a

la fois plus simples, que d'encourager au bien par l'appät d'une

recompense infiniment au-defsus des jouifsances pafsageres de ce s

monde, et de retenir la pente au mal, par la crainte d'un chätiment

eternel et en outre d'une rigueur proportionnee au delit?

Car vous ne sauriez vous difsimuler que par l'eflfet de sa

propre Constitution, ou, ce qui est le meme, par l'effet a jamais

inamovible d'une cause physique, l'homme nait avec mille pafsions, n

qui, quoique plus ou moins vives dans un individu que dans l'autre,

n'en travaillent pas moins sourdement de toute part ä fonder

l'Egoisme, a isoler par-la des interets de la societe les interets de

112 l'individa, et ä faire ainsi contracter ä celui-ci ces diverses habitudes

si diametralement opposees au bonheur d'autrui, que l'on nomme vi ces. i6

D'ailleurs la Question qu'on a si souvent agitee: Siune societe

d'Atheea pourroit long-tems subsister? cette question, dis-je,

se trouve resolue par le fait; puisque l'histoire universelle ne nous

fournit l'exemple d'aucune societe organisee, qui ait pu se soutenir

Sans avoir l'idee de quelque Puifsance invisible, ä qui eile donnat 2c

des marques de soumifsion et de respect: et dans quelque genre que

ce soit, tout ce qui, sur de pures hypotheses, osera con^amner l'ex-

perience de tous les äges, ne sera jamais qu'un Systeme trompeur.*)

*) Les idöes de Thonnete, detachees du rapport qu'elles ont avec la

volonte d'un Legislateur supreme, Auteur de notre existence, Protecteur du 2ö

Qenre humain et de la societe, sont de heiles cbimeres, ou tout ou moins des

principes steriles, de pures speculations, incapables de fournir les fondemens

d'une bonne Morale et d'une vertu solide.

,0n pr^tend, dit le docteur Harris, dans ses Extraits des Sermons de

la fondation de Boyle (), qu'il n'est pas impolsible qu'un Athee iie vivo 3(

moralement bien. Mais il est visible que ses principes le meiient ä satisfaire

ses inclinatious vicieuses, lorsqu'il n'y a aucun daiiger ä le faire, je concois

que l'amour-propre suffira pour l'arreter dans les occasions oü il s'exposeroit

k perdre la vie, ou dans lesquelles il ne pourroit se livrer ä ses pencbans

Sans se ruiner de reputation. Mais se retiendra-t-il quand il n'a rien ä 35

craindre de ce c6t^-lä? il est visible que suivaut ses principes, il tirera le

meilleur pari! qu'il pourra de la vie. tout le mal qu'il pourra faire secretement,

qutnd il lui en reviendra un grand avantage, lui paroitra tout-ä-fait convenable.

(•) Tom. II. pag. 6.
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Ä supposer encore un peuple d'Athees, la cupidite flattee, c'est- 113

ä-dire, l'interet; oui, le vil interet*) seroit sans contredit le mobile

politique le plus puifsant, pour reunir ensemble de tels individus

et les inaintenir dans cette nouvelle espece de societe. Or, un

5 Systeme qui concentreroit ainsi toutes les pafsions dans la bafsefse

de l'interet personnel, pourroit-il manquer de detruire la Morale, et

faire autrement que produire une guerre de Tous contra Tous, de

l'individu contre la societe, et de la societe contre l'individu?

Tous les Legislateurs ont reconnu que la Religion est d'une

10 necefsite indispensable pour le maintien de la societe. ils ont vu

que les Lois ne peuvent punir qu'un petit nombre de crimes
;

qu'il

seroit imprudent, qu'il seroit meme impolsible en grande partie, de

soumettre tous les vices ä leur Jurisdiction; que la Legislation se

trouve dans l'impuifsance de proposer a l'homme des motifs

16 suffisans pour le determiner ä etre constamment vertueux. ils se

sont appervus que le pouvoir des principes religieux surpafse tout

autre pouvoir; que pour faire agreer et respecter des lois, il faut

leur imprimer un caractere sacre; enfin, qu'on est maitre de tous

s'iinaginer qu'il puifse etre capable de sentiment de probite, de droiture et de

20 bonne foi, c'est vouloir en etre la dupe. l'interet est sa grande regle et son

unique mobile, il n'y a point d'obliquites qui lui coütent, pour peu qu'elles lui

soient avantageuses.

„Le plus grand effort de vertu qu'on puifse attendre d'un homme sem-

blable, ce sera de remplir les devoirs de la justice, a son corps defeudant, et

25 tant qu'il n'osera point faire de friponnerie. ä cela pres, le principe d'honneur

dont il se pare si fort, sera la cbose du monde la plus variable, ou plutot ce

ne sera jamais qu'un vain nom, dont il amuse les gens pour gagner leur

confiance, et pour les troraper avec plus de succes."

De pareils Systemes sont fort beaux dans la speculatiou; mais je ne

30 saurois trop insister sur ce que, de la maniere dont les hommes sont faits, il

est absurde d'attendre d'eux qu'ils reglent leur conduite sur des maximes qui,

sous ce point de vüe, ne leur sont nullement analogues. il leur faut promettre

un dedommagement reel, si l'on veut qu'ils persistent ä s'attacher ä la Vertu,

lorsqu'elle se voit malheureuse. On sait ce que Bnitus, qui etoit de la Secte

86 des Stoiciens, dit en mourant, pour desavouer ses principes: Malheureuse
Vertu, que j'ai et6 tronipö ä ton Service! j'ai cru que tu etois un
Etre r6el, et je me suis attache ä toi sur ce pied-lä; mais tu

n'etois qu'un vain nom et un fantome.
*) Loin de pouvoir s'extirper du coeur humain, ce vice au contraire semble

40 en quelque sorte y raviver ses racines naturelles et s'irriter par la r6sistance:

»anf« 6cfirlfteii. «itefroeitfet. III. 8
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114 les esprits, des qu'on est parvenu a se faire regarder comme l'organe

ou comme l'interprete de la Divinite. la Religion fut donc toujours

etroitement liee avec la Legislation, il est vrai que quelques Esprits

superficiels en ont conclu que la premiere de toutes les religions

ne fut qu'uue invention politique*): c'est un mauvais raisonnement 5

qui suppose, comme Tobserve Holland**), que celui qui tire parti

d'une opinion generalement re^ue, est l'inventeur de cette opinion.

Sur quelle base reposera donc desormais votre edifice Social?

Quelle idee systematique, ou plutot quelle Morale servira de gluten

pour en affermir et Her ensemble les materiaux? lo

Vous fondez vos esperances sur la Perfectibilite de l'homme,
sur le progres et le developpement universel des lumieres qui

s'avancent a grands pas, et dont l'effet d' apres votre calcul, doit

entrainer un jour jusqu'a la supprefsion des Lois.

Ainsi, Monsieur, en vertu de la latitude de cette Perfectibilite is

qui vous semble devoir operer un jour un tel prodige, vous suppo-

seriez deja que les hommes s'acheminent generalement et touchent

ainsi plus que jamais, plus que dans les beaux jours d'Athenes et

de Rome, a etre tous bons, vertueux, sinceres, desinterefses, etc.

la preuve n'en est malheureusement que trop frappante chez la plüpart de ceux 20

qui, trop t^merairement, ont fait par 6tat le voeu solemnel de le domter. Les

autres pafsions sont egalement pour nous, ce que sont les Mo des e~fsentiels

pour le reste des Etres naturels : aufsi ce Pafsage de St- Evremond est-il aufsi

plein de justefse que d'agrement. — „Le Monde est un rendez-vous de toutes

les pafsions. Personne qui n'ait la sienne, qui n'en soit pofsed6, et qu'il ne 26

suive directement ou indirectement. Si-bien qu'une afsembl6e de gens qu'on

appelle sages, babiles, exp6riment6s, n'est qu'une afsemblee de pafsions rafin^es;

un Peuple ä la promeuäde est un Peuple de pafsions qui se divertit; les Arm^es

d'hommes sont des Armöes de pafsions, les pafsions se rendent visite les unes

aux autres; la Cour, centre et r^duit de toutes les pafsions les plus iines, les 30

plus d^li^es, les plus dangereuses; les Palais, afsemblöe des pafsions les plus

vives, les plus inexorables, et les plus sanglantes."

*) Qu'on remonte aux tems les plus recules, dont la tradition nous alt

conservö le souvenir, Ton trouvera toujours le Genre huinain imbu d'id^es

religieuses. les anciens monumens fönt mention des inventeurs des difförentes 35

especes de Culte, des arts et des sciences: jamais ils ne nous parlent de ceux

qui, les premiers, ont etabli Texistence de Dieu.

**) Reflezions pbilosopbiques sur le Systeme de la Nature,

Tom. L
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En un mot, qu'ils sont, ä proprement dire, sur la voie de fraterniser

tous ensemble, de quelque Nation ou de quelque climat qu'ils

puifsent etre. Ah! Kant! Kant! cette fois vous tombez dans une

grossiere erreur.

5 Cette idee est un Reve, et ce Reve est celui du bon Abbe de

Saint-Pierre, qui, dans son Systeme de la paix universelle, vouloit

ainsi faire fraterniser entr'eux tout les Souverains et tous les Peuples.

Ah ! pour que tous les hommes, Princes ou Sujets, ou tous les indi-

vidus meme supposes dans une parfaite egalite, parvinfsent a vivre

10 en freres; ne faudroit-il pas au prealable que l'audace, la cupidite,

la violence, les rapines, l'astuce, l'avarice, l'erapire, l'exigence, etc.

des uns, cefsafsent de contraster avec la lächete, la nonchalance, la 115

foiblefse, la bonne foi, la credule simplicite, la prodigalite, la stupeur,

ou la bafsel'se des autres? ne faudroit-il pas, a proprement parier,

16 changer la nature du coeur humain ? or, changer de meme le coeur

du Lion, du Tigre, du Leopard, du Loup, etc. et vous ferez de ces

cruels animaux autant de paisibles et fraternels habitans de leur

forets.

Piaton, qui naquit 426 ans avant J. C, connoilsoit si parfaite-

20 ment la corruption generale des hommes, qu'il osa afsurer dans le

2* Livre de sa Republique; que si un homme souverainement

juste venoit sur la terre, il trouveroit tant d'opposition dans le

raonde, qu'il seroit mis en prison, bafoue, fouette, et enfin crucifie

par ceux qui etant pleins d'injustice pafseroient cependant pour

2j justes.

Le genre de vos profondes connoifsances, et votre dernier para-

doxe sur-tout, prouvent invinciblement que vous avez beaucoup plus

commerce avec les morts qu'avec les vivans. Sans doute aufsi

que la candeur de votre ame et la purete de votre coeur vous

30 auront fait imaginer que tous les hommes partagent ou sont du

moins susceptibles de partager vos vertus.

Analysons cependant la perfectibilite de l'homme, et efsayons

par ce moyen de fixer le sens d'une exprefsion si cherie de tous

nos pretendus philantropes, qu'ils la proferent sans cefse, meme sans

35 l'entendre.

Perfectibilite ne peut et ne doit signifier autre chose que

tendance a la perfection: et comme l'homme peut tendre ä tout

8*
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instant ä devenir meilleur qu'il n'est; c'est en cela merae qu'il «st

perfectible. mais de ce que tout homme a la faculte de tendre

jusqu'ä un certain point au bien, suit-il de-la que chaque individu

ait la volonte constante de le faire? s'ensuit-il, a plus forte raison,

que tous les hommes ensemble puifsent jamais etre un seul jour, 5

une seule minute meme, les meilleurs pofsibles? non vraiment;

puisque le moindre choc des pafsions, qui sont et qui seront tou-

jours en mouvement chez les humains, celui sur-tout de l'Egoisme

et de son tendre fruit le vil interet, communiquerout pour

l'ordinaire a chaque individu une force active, plus decisive et plus lo

constante que sa tendance ä la vertu.

116 L'Abbe de Saint-pierre et vous, Monsieur, vous avez donc

voyage dans le pays des Chimeres, en vous figurant tout deux, ou

par pure bonte d'ame, ou pour avoir trop peu approfondi le coeur

humain, que la paix pouvoit un jour regner universellement sur la i5

terre; Tun, a cet effet ne voulant desarmer que les Souverains ou

les Nations; l'autre, tous les individus de notre Espece*).

*) Le bon Abb6 de S. Pierre a remaniö maintes et maintes fois, et efsaye

de toumer et retourner de bien des fa^ons son Systeme delapaixperp^tuelle
en Europe. Voici un Trait afsez curieux, et peut-etre ignor6 de la plüpart 20

de nos Philantropes, qui prouve combien la tete de cet homme fait pour vivre

avec les intelligences Celestes plutot qu'avec les humains etoit
~ purement

exalt^e.

Au commencement de 1740, Fontenelle 6crivit au Cardinal de Fleury, pour

lui soubaiter une beureuse annöe. il le felicitoit de la paix qu'il avoit faite, et 25

de Celle qu'il avoit procur6e entre les Chretiens et les Turcs; et il l'invitoit

comme excellent Medecin des maladies des Nations, ä calmer la iievre qui

commen^oit ä se montrer en Europe entre les Espagnols et les Anglois. le

Cardinal lui r6pondit sur le meme ton de plaisanterie, par une Lettre fort obli-

geante; et dans cette Lettre il lui disoit, en raillant, qu'il faudroit que les 3o

princes prifsent quelque dose de l'elixir du projet de paix perp^tuelle
de r Europe de M. l'abb^ de S. pierre, un des amis de Fontenelle. Ce

dernier montra cet article ä notre Abb^, qui, comprenant que peut-etre le Car-

dinal auroit quelque envie de se servir de ce plan pour rendre la paix durable

en Europe, si le plan ätoit praticable, lui öcrivit la Lettre suivante, en lui en- 35

Toyant les cioq Articies fondamentaux pour Ntablifsement d'une diete g^n^rale

des paifsancei de l'Europe.

„je auis fort aise, Mpr*, que vou« m'ayez ordonn^ d'appliquer mon remede

uniTerael pour gu^rir la fievre de nos voisins, vous m'avez ainsi autoris^ a



1796 1 17

En un mot, ce qui ruine de fond en comble votre paradoxe 117

de la Perfectibilite indefinie de rhomme; c'est 1°. qua

rhomme n'est pas plus maitre de se donner une nouvelle nature

qu'il ne l'a ete de se donner lui-meme l'existence. 2". que, pour

5 se dcvelopper a un certain point dans l'individu, la perfectibilite

demande cette constance d'attention et cette multiplicite d'eflforts,

que vulgaireraent nous qualifions ensemble — d'heroisme: 3*. que

l'histoire de chaque peuple et de chaque Siecle ayant ses heros

comme ses Monstres, prouve invinciblement par-lä qu'il est impofsible

10 qu'un beau jour tout le Genre humain s'eleve de concert a la vertu,

et puifse ainsi former une societe unique et vraiment fraternelle:

vous demander avec plus de raison, quel bomme il y a en Europe qui puifse

plus babilement que vous, faire Tapplicatioii de ce remede universel. Voilä

pourquoi je prens la liberte, Mgr-, de vous envoyer en cinq articles la compo-
i'> sition de ce merveilleux remede, que les malades prendront volontiers de votre

main, des que vous l'aurez pris vous-meme par precaution, et il deviendra ainsi

parfaitement ä vous, puisque vous seul en pouvez faire rapplication. Et tous

les Etats de l'Europe vous remercieront de leur avoir ainsi indiqu6 un si bon

remede et un si bou preservatif contre les maladies futures. je ne suis que

20 l'Apoticaire de l'Europe, vous en etes le Medecin: n'est ce pas au Medecin ä

ordonner et k appliquer le remede ?

"

Le Cardinal de Fleury fit ä notre Abbe la reponse suivante, qui etoit

^crite de sa main. „vous avez oublie, Mr, un article preliminaire pour base

aux cinq que vous me proposez, c'est de commencer, avant de les mettre en

25 pratique, d'envoyer une troupe de Mifsionnaires pour y pr6parer l'esprit et le

coeur des princes contractans; en vous confirmant la dignite d'Apoticaire de

toute l'Europe; de preparer des potions calmantes et adoucifsantes pour tenir

les bumeurs liquides et les solides dans un juste ^quilibre."

L'abbe de S. pierre repondit d'abord en peu de mots ä cette lettre du

30 Cardinal: „j'admire votre bonte, Mg"*- dans les six lignes que vous m'ecrivez

de votre main, et c'est cette raeme bonte qui me donne la confiance d'y re-

pondre. il s'agit, par rapport au Roi, de savoir si, tout bien pese, il y a beau-

coup a gagner pour lui et pour sa posterite ä signer les cinq articles fonda-

mentaux, et de les proposer ä signer ä ses voisins. pour s'en convaincre, il n'a

35 pas besoin d'autre mifsionnaire que vous, Mgr, et pouvez-vous Jamals lui exposer

de plus grands motifs que les sept principaux avantages de la signature?"

quelque teras apres notre Abbe fit uue autre reponse un peu plus ample, qui

acheva de fatiguer le Cardiual, et mit fin par-lä a cette delicieuse corre-

spondance.

I
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4*. que le grand vice de la logique de la plüpart des philantropes

est de considerer gratuitement dans leurs raisonnemens a parte de

vüe rhomme tel qu'il devroit etre, et non tel qu'il est par le fait,

c'est-ä-dire, tel qu'il est actuelleraent, tel qu'il a ete dans les tems

qui nous ont precedes, et, par une induction incontestable, tel qu'il 5

sera toujours.

Votre paradoxe, Monsieur, ne peut donc etre d'aucun danger

pour ces Gens d'une saine logique, qui n'admettant rien sans l'avoir

examine mürement, prendront probablement la peine de le inediter.

mais fremifsez, oui fremifsez de son effet sur tant d'Esprits faux, lo

sur tant de tetes superficielles, sur tant de gens meme qui n'ont ni

le tems ni le plus souvent la faculte de raisonner, et dont le nombre

118 est effrayant. Sur votre reputation d'infaillibilite dans les matieres

abstraites, ou plutöt, par le prestige du renouvellement de ce Cri

d'extase „Magister dixit", tout ce monde vous croyant sur parole, is

adopte sans examen vos verites comme vos erreurs. Et en effet,

commeun nouvel Aristote, deja vous dirigez l'opinion; maissi vous avez

en ce moment autant de proselytes, c'est moins, j'ose vous le dire,

par la force et l'empire de la persuasion (puisque tres-peu sont en

etat de vous comprendre), que par Tabus qu'on s'emprel'se de faire 20

de votre Doctrine, pour autoriser un relächement de moeurs que

quelques-unes de vos Maximes favorisent „sans que vous paroii'siez

vous en douter.

Deja des jouvenceaux a peine sortis de la coque, des imberbes

quittant tout fraichement les bancs de leurs Colleges ou Universites, 23

des demi-Erudits de toute espece, des Instituteurs meme tant publics

que prives, des Ministres, oui, des Ministres du Culte, paroifsent

engoues de votre Systeme; et de ces derniers, il s'en est vu d'afsez

imprudens, quoi! dis-je, d'alsez immoraux pour abuser de votre

pretendue perfectibilite dans la Chaire de verit^. Ah! si la probite, 30

si la bonne foi, si la sincerite pouvoient s'allier chez eux avec leurs

principes; ne devroient-ils pas se demettre d'un Etat dont ils ont

toat-ä-fait abjure l'esprit et les devoirs, plutöt que de debiter auisi

ouvertement une Morale diametralement opposce a celle dont ils ont

pris l'engagement solemnel de profei'ser et maintenir la purete*)? 30

•) Volcl un Trait ü peu-pria Äquivalent d'un nommö Meslier, Cur^ de

U Protince de Champagne, Ath^e in petto, mais de moeurs irreprocbables.
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je serois tente de leur preferer ce Medecin qui, soit par imperitie,

soit pour se croire trop superieur a son art, tue avec une tran-

quillite egale a sa securite, riiiDOcente victime qui avoit mis toute 119

sa conliance en lui.

s Kant! pour finir en deux mots par le parallele du Maitre

et des Disciples: c'est que vos moeurs furent toujours simples et

intactes, que votre vertu meme fut toujours austere; tandis que sous

pretexte de se ranger sous votre doctrine, ou, pour parier ä mots-

decouverts, par un abus premedite de vos principes, la plüpart de

10 vos Coryphees profelsent et debitent avec jaetance les maximes les

plus immorales, et par consequent les plus funestes aux liens de la

Societe.

Encore un coup, Monsieur, votre coeur est trop droit, et vos

intentions sont trop pures, pour ne pas prendre en consideration

15 les Observations dont, comme ami autant que vous, de l'ordre et

de la paix sociale, je me suis cru oblige de vous faire part.

je suis avec la plus haute consideration,

Monsieur,

Votre tres-humble

20 et tres-obeiisant

Serviteur

TAuteur du Livre des verites.

\\ S. je sais trop bien vous apprecier, Monsieur, pour ne pas

etre persuade, que vu cette nuee de Raisonneurs sans moeurs comme
25 sans principes, qui, par le plus perfide abus de votre Systeme, et

pires en cela que ces insectes devorans qui chatierent autrefois

l'Egypte, semblent actuellement menacer la Societe de sa difsolution

A sa Mort, arrivee en 1733, on trouva sur l'enveloppe de son Testament ces

mots adrefs^s k ses paroifsiens; j'ai vu et reconnu les erreurs, les folies

30 et les mechancetes des bommes; je les deteste; je n'ai ose le dire

pendant ma vie: puifse ce Memoire ecrit de ma main rendre

teinoignage k la v6rit6! On ouvrlt le volumineux raanuscrit, qui renfer-

moit une Critique de tous les dogmes qu'il avoit preches, et dans lequel 11

entoit d'aneantlr toute religion, meme celle de la Nature. — o Athees! ä moins

y5 de soutenir encore la cause de la Duplicite, de quel mepris, de quelle ignominie

ne couvrirez-vous pas les manes de celui qui (et il n'y a pas Heu de s'y

tromper), par le mobile d'un sordide interet, profel'sa publiquement toute sa vie

d'autres sentimens que ceux qu'il avoit dans le coeurl
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totale, vous ne sauriez desapprouver quo je donne a cette Lettre

nne certaine publicite.

722 [686].

19. SRoö. 1796. 5

SBertl^eftcr i^^cunb!

@ic l)abcn mid^ mit Der|d^icbenen S^nen 6§re bringenbe ©d^rifften,

julc^t nod^ mit bem ®runbri[fe ber crit. ^l)il., bcf(t)encft unb id^

mad^e mir barübcr SSortoiirfe, bie in ^l^ren Srie[cn an mid^ gerichtete

120 Slnfragen, ßnttDürfc unb 3Rad)rid^ten, fo ongenel^m fie mir aud) aUe= lo

mal toaren, burd^ feine Slnttoort ertuiebert gu l^aben. — SBerfen @ie

immer bie @d^ulb auf bie Unbel^aglid^feit meines SllterS, befjen, übrigens

fonft giemlid^e, ®ejunbl)eit bod^ nid^t, mie be^ einem Kael'tner, burd^

förperlid^c ©tärfe ünter[tü^t wirb unb mid^, ha id) immer befc^dftigt

feqn mufe, burd) feine Saunen unaufl^örlid^ abzubrechen unb mit S3e= i^

jd^äftigungen ju mecfifeln nötl^igt.

9J?an l^at mir Derjtd^ert, bafe 6ie )3roüifori|c^ oom ^eterS=

burgijd^en ^ofe einen 9ftut auf bie in Gurlanb ju errid^tenbe Uni»

öeriitöt Ratten. SSerl^ält fic^ biefeS fo, fo »ürbe id^ mic^, aud^ 9)?einent=

wegen, freuen, eine ©elegenl^eit ju finben, bie eS mir erleid)terte unfere 20

beijberfeitige 3^cen, ©ntmürfe unb i^ortfd^ritte mect)felfeitlg mitju»

tl^cilen. — ©in ©ebanfe bcS ^rn. ^iubenburg, ben @ie mir mit»

gutl^eilen bie @üte fjatten, ift mir jroar fe^r fd^meic^ell)nft, ttaö baS

3utrauen betrifft, überfteigt aber meine mat^ematifc^e jlenntniö Diel

ju weit, als ba^ ic^ bie Slnwenbung ber (5ombination§metl)obe auf --^^

bie ^l)ilofopbie anc^ nur t)erfud)en foKte.

Ferren ^rof. Jacob bitte gelegentlid), neben meiner beften 6m»
pfefilung, für bie llberfenbung feiner 3lnnalen ben ergebenften 3)anf

abjuftatten. 2öenn ic^ nur etwas jur (ärwieberung biefer ®üte tl)un

(önntc

!

:jo

W\t ber größten ^oct)acl)tung unb ßrgebenljeit bin ic^ iebcrgeit

2)er 3()rige

Königsberg I Kant

ben 19 Nov.

1796 35
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723 [687].

SSütt ©uftötj ü. @tar(f.

27. gioö. 1796.

SBo^lgebol^rner ^O(f)0ela]^rter ^crr,

5 ^od^juüerel^rcnber ^crr Profesfor!

©n) SBol^lgcbol^rnen l^öc^ftgccl^rtcftc 3uf<3^nfft oom 9**" b 3J?. gc»

reid^t mir jum pc!)[ten 33ergnügen unb id^ öerfäume nid^t bcn aUcr«

ücrbinblid^ften jd^ulbigften SDand bofür abguftattcn.

2)afe ic^ in bem 6m SBol^lgebo'^rncn unterm 14*<" Octob. b. 3- Ö^nj

10 crgebenft üorgelegten tnathematijc^en Sluffa^e ju Slnfangc tocitloüfftigcr

mar al§ cä gemis notl^ig fcqn mo(!^te unb bofe ferner ber ©c^lufe ganj 121

entbel^rlicft ju fei)n fd^eint, ift to6i)l bie ?5oIgc bcfeen: bafe ncl^mlid^

ba6 militairifc^e %a^ mir nie Seit unb ©elegenl^eit liefe, baS

SBifeen Slnberer in ber ÜKatl^cmaticf 3U prüfen unb mid^ mel^r baran

15 äu üben als e§ in ber @d^ule beS »ürbigften Officiers beS §6rrn

£)bri[t*ßeutnant v Rauch öormalS in Königsberg je^t in Potsdam

grabe Slnnienbung auf eben biefeS %a(i) blieb. £)ieg jcigt ftc^ um

fo mel^r, ha \6) a\x6) nur burd^ mir felbft gebadete geometrijc^c Con-

ftruction ju be Weifen öermod^te.

20 SBenn übrigen^ ein ^Wisoerftanb über baS object; quaeft: cnt»

ftanben ift, fo rü^rt bieS üieUeic^t 1^**"* bal^er, bafe ber größere 3:i^cU

etwa in ber ÜWe^nung fielet:

als gebe baS SSerl^dltnife ber 3#«n 3, 4, 5, unter allen

3al)len überl^aupt nur ein rojionaleS SSerl^öltnife ber breg

25 Seiten eines red^t©indElid)ten 2)ret)e(fS.

2t«n« aber unb l)auptfäc^licl) mod^ten (5n) SBol^lgebol^rnc rod^l beSl^alb

meinerfeits miSoerftanben fe^n:

weil — menn man jenes befeer einfielet — eS au(^ gar leidet

ju begrciffen unb teineSwcgcS ©e^eimnife ift:

30 rtjaS es mad^t, bafe baS rationale SSerpltnife ber bre^

(Seiten eines red)tttindfli(i)ten 2)reQedES (unter einanber unrnttteU

bar folgenben ßfl^I^n) nur baS, ber 3^'^'^^" 3, 4, 5, fe^n fann.

benn: ©in Cat^etuS (5. 33. ber Heinere) ftel^t mit ber differenz

beS anbern (Safteten unb ber hypothenufa in einem geo-

35 metrifcl)en 53ert)ciltnifee, unter welchem ein d^nlic^er rec^twincf»

lid^ter triangel nur ftatt finbet.
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SBenn nun in einem triangel öon ra3ionQtem 33erl)dltni§c

Ctt)u^h ) jene differenz eben bie[elbe bleiben joU, ber er[te

nnb fieinere ßatl^etuä aber beliebig uerönbert toirb (5. 33

122 fo mufe ein anberer jenem triangel nid)t me^v dl)nlid)er, re(i^t=

n)in(fli(^ter triangel üon rojionalem SSerpltnifee ent[tel)n, 5

unb e§ mü^en bal^er au^ bie arithmetijci^en SBerljöllnifee

ber breQ Seiten nie me^r al§ in einem einzigen %aiit ftd) äl^n=

lieber 2)reQede eine arithmetifdje ProgresJ'ion geben fönnen.

2)iefer einzige %aVi, wenn er aud^ nic^t befannt märe müfete

fogleicl) mie t)ier folgenb in bie fingen tauen. 10

^ 2)enn man ^at (nad) bei)ge|ügter i^igur)

bie arithmetijc^e rrogresflou ab. ac. bc

aljo ab + bc = 2ac

©efe^t gc (als ber exponent) fei) = 1.,

fo i[t cd = 2 ^ - 15

SBenn nun bie differenz ber quadrate

dividirt mit ber differenz gleid) ift ber

Summe ber ®rööen,

[0 ift y- = ac X 2 unb aljo ^ = ac

mitl)in ac = 4, ab =3, bc - 5. 20

S3on @to 2öot)lgebol)rnen erfahre id) juer[t, ta^ ber ^err IVo-

feslbr Reimarus (ben id) nic^t bie 6{)re Ijabc ju fennen) in feinen

S9e^auptungen gemifeermaafeen mit mir i'ibereinfomme, ba nun

aber eben biefelben auci^ jc^t nid)t länger als äBieberjprud^ ber S^r'ßcn

anjufel)n ftnb, fo crmartc id) ge^orfamft bittenb nur ^cro l^ol^c
^•''

bcfonbcre Bured)tmeifung:

in toic mcit meine l)icr mit üerpflodjtcne 29eantmortung ber eigen!«

Ud^en .^aupt'}5^ragc gegrünbet unb annel)mlid) ift.
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Um @w 2ßol^lgebol^rrten nun aber auc^ bie ©elcgenl^eit ju geben,

ba^ 2)ie[elben etwa 2)ero gütigfteS Urt^etl über mic^ ju fpred^en ge»

neigt »erben, erbreifte id^ mid) boö 3flefultat einer mir l^öc^ft ange=

nel^m geiüefenen Unterhaltung be^liegenb gröfetent^cils in Sßicber»

5 l^olungen öorjulegen.

Uebrigenä aber Idfet 5)ero ®üte unb ®ere(^tigfeits*ßiebe mic^ ^offcn,

ha^ ^iefelben meine 3«brängli(l^feit ocrseQ^en, inbcm ic^ geüjife in ber

aflerüoQfommenften ^oc^ac^tung ju öerl^arren bie ß^re l^abe

(5m SBo^lgebo^rnen

10 gan^ ge^orjamfter 2)icner

Culm ben 27*'" November 1796. v. Stärck If-

[S3cilagc.] 123

S3eantn)ortun9

ber oom ^6rnt 5ßrofc6or Kant entraorffenen i^rage:

15 — SBaS mad^t bofe ba^ raaionale Set«

l^ältntg ber bret) (Seiten eineiS ret^ttoincf«

lichten S^repedd nur bai ber Bohlen

3, 4, 5 feQn fonn? —
öerlinfc^e aWonat^ä ©(grifft May 1796.

20 2Benu ein 6at^etui8 unb btc differenz beä anbern ßat^eten unb ber bypo-

thenufa — iDel(f)e wie befannt Heiner fet)n mufe aU jener Gotl^etug — beliebig

geroötilt finb, fo finbet man ieberjelt ein onbereö rajlonalei SSer^ältnlfe ber ©eiten

alä bai ber Balten 3, 4, 5.

^enn bai quadrat ber gegebenen (Satl^eten ober bie differenz ber quadrate

25 ber be^ben anbern ©eiten mit ber gegebenen differenz berfelben dividirt giebt »ie

befannt bie Summe ber bet)ben onbem ©eiten unb mon finbet bemnac^ jebe

©eite au8 gebuchter Summe unb differenz berfelben. ©8 giebt alfo unenbli^

inel Derfdiiebene rajlonole S3er^4ltnl&e ber bret) Selten eineö re^tn)inrflid)ten

2)rei)erfä!
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S5a6 biefeg SSetpUntfe aber unter bcnen ein-

anbet in natürlicher Orbnung unmittelbar fol«

genben QafjUn nur allein baä ber 2al)Un 3, 4, 5

fetin fann ift Har:

®cnn man l^at na^ bei)9efiiQter Siflur bie 6

arithmet{f(!^c Progresfion ab. ac. bc alfo ab+ bc

= 2ac

ferner Ift gc = 1 unb cd = 2

2öenn nun bie differenz ber quadrate divi-

dirt mit ber differenz gleich ift ber Summe ber lo

@ röfeen , fo Ift ^ = ac x 2 unb alfo -r- = ac

mithin ac = 4, ab = 3 unb bc = 5.

Culm bcn 27t«n November 1796. V. Stärck

©taobS Capitaine beS

Infanterie Regt», v. Mosch 15

124 723a [688a].

2ltt Sio^ann ©ottfricb daxl ß^rifttttn ilicfctoctter.

SJor b. 3. 5)ec. 1796.

(grtoä^nt 724 unb 725.

20724 [689].

SSott %xithti(ii ^uguft ^a^nricber. '^-^

3. 2)ec. 1796.

Sld^tungStoürbiger 50'?ann!

Äiejctoetter ^at mir bte ©tcüe S^reS @(J^reibenS an il^n, too @ie

metner crtodl^nen üorgelcjcn; mit bem ßröfeeften SScrönügen nQl)m i(^ 25

töQ^r, bafe i(^ ^l^ncn ntd^t gleid^gültig bin, @ic forbeni mid^ fogar

auf 3'^ncn gu fc^reiben, ic^ öerjäume bal^cr feine B^it, Syrern

SSerlangen ®nüge ju Iciftcn, gerne l)dtte id) jd^on mel^rmalen, feit meinem

erftcn 33riefe, ben @ic burc^ ^6 ^RifolooiuS merben erhalten t)aben,

ge[(!^rieben, allein i(^ fürd^tete burd^ meine Buiringlid^feit einem so

ÜWanne läftig ju toerben ben i(^ üon ganjer @eele l)oc^fcl)äjje, unb

bc8tt)cgcn alle ©elegen^eit forgfältig üermciben njoütc befd)merli(^ ^u

fallen. Sie muntern mid^ auf, bet) meinem einmal gefaxten 5Jor=

fajje ju bleiben unb ni(i)t ju wanfen, nein, ebler nj?ann! ic^ manfe

ni(^t, .^immel unb @rbe mögen »ergeben, mein Körper in [eine 35

Elemente aufgelöjct werben, aber mein SSernunft läfet ftc^ nid^t er»
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fd^üttcru, ein einmal gefaxter in ber SSernunft (jegrünbeter entfd^lufe 125

mufe burc^gefejt toerben, e§ fofte »aS eö wolle; <SittlicI)feit ift feine

e^imdre, taä l^aben «Sie beroiejen, tc^ bin baöon übcraeugt nnb feft ent=

fd)loBen mij Uberjeugung jn ^anbeln, an i^rdften fehlt'S mir nit^t, id^

^ t)abe 5Kutl^ gehabt allen ®etat)ren unb Söibemartigfeiten bie mir in 3fiufe=

lanb breiteten ju trojjen, id) jagte nic^t auf ber unwegfamen 23al^n, bic

mir ^fltc^t üorjeid^nete, fortjutBanbeln, unb ijt follte id^ wanfen, ijt

foUte id^ meinen ÜKutl^ ftnfen lafeen, ba id) boc^ bei meitem mit

weniger Sßibermärtigfeiten ju fdmpfen ^abe? ^xoax oerlafeen mid^

10 meine ©Itern, meine ^reunbe finb unjutricben mit mir, unb cS t^ut

mir me^; eg ift tin l)arter ^ampf ben id^ ju fämpfen l^abe, aber eS

feQ, ic^ raiU i^n fdmpfen, i(^ will tugenbl^aft jei)n, unb joH e§ feqn,

biejeS ®efej gtebt mir meine SSernunft, unb bie ^fieigungen fie mögen

|o laut rufen al« fte immerhin wollen, müfeen am 6nbe »er«

16 ftummcn.

2)a (Sie mir bod^ einmal bic ßrlaubnife gegeben l)aben ju fd^rciben,

fo will i(^ 3l)nen öon allem waiS auf mic^ S3ejiel)ung l^at 5Rad^ri(i^t

ertl^eilen. W\i bem .pöbeln unb @dgcn geht'S gut, \6) l^abe bartn

Siemlid^e ^rogrefeen gemacht, üerfd^iebene ©tüffe l^abe id^ bereits oer*

20 fertigt, bie fc^on ßiebl^aber gefunben unb gefauft morben, tc^ l^offe,

ba^ tc^ mdl^renb ben brittel^alb ^al^ren, bie gu meiner Se'^rjeit be«

ftimmt morben, eS bal^in bringen werbe, bafe id^ als ein gefc^itter

©efelle mein S3rob werbe üerbicnen !önnen ; meine förperlid^en 5^rdftc

net)men ju unb id^ t)abe bie frol^e SluSfic^t eine bauerl^afte ©efunb^eit

25 §u genießen oor mir. SSerfc^iebene 23efanntf(^aften l)aht ii) ^ter gc»

mac^t jum S^eil mit ÜKdnnern bie biefem ß^rennamen feine «Sd^anbe

mad^en; ber ©el^eimrat^ ©d^ulj ber bei) S^nen gewefen, unb ein gc»

wifeer ^rofefeor geiler interefeiren mid^ am meljreften, erfterer fc^etnt

mir ein fe'^r reblicljer 3)?ann ^n feijn, er ^at mir Unterftüs^ung an«

30 geboten, wooon id^ biSl^er noc^ feinen ©ebraud^ gemad^t, weil id^

glaube ba^ man jtd^ lieber fümmerlic^ bel)elfen mufe als anbern gur

Saft äu fallen; lejterer ift ein 3Jiann burd^ befeen Umgang mein ^tt=

lieber ß^arafter mcl^r unb mel^r auSgebilbet wirb, fein Seifptel ift

mir eine l^eilfamc Seigre, bafe SBiberwdrtigfeiten nie einen für bic

86 (Sittlic^feit nac^tl^etligen ©influfeauf unfere ^anblungcn l^aben müfecn;

bicfcr ÜKann war el^ebem beim dürften gu ßarolatl^ engagirt, fein

Engagement öattc ein (5nbc, ba ber §ürft banfrott würbe, ijt lebt
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126 er l^icr unb »trb nid^t angeftellt, jt(j^ feiner Söürbe beioufet, üerad^tet

er alle bte ©^leid^mege, bie xt)n gu einem Soften fnl^ren fönnten, er

leibet lieber atleö Ungemad^, meld^eö feine broüe i^rau gerne mit il^m

tl^cilet, unb fc^rdnft f\c^ fo fe^r ein aU möglich, um nur nid)t nai)

9Ka;rimen l^anbeln gu biirfen, bk mit ber «Sittlid^feit im 2Biberfprn(!^ 5

[teilen.

2Baö mic!^ als (Staatsbürger betrift, fo befolge \6) treuli(| ben

SSorfd^riften ber 3Sernunft bie @ie fo oortreflid^ in ber Slb^anblung

„toaS in ber 2^eorie rid)tig i[t, gilt nici^t für bie ^ra?riö", aü§ ein=

anber gefegt l^aben. @ie ^aben nid^tö gu befürd^ten, ba^ id) üieüeid^t 10

burc^ ÜKiSOerfte^en auf Slbtoege geratl^en fönntc, id^ ^be fein

3;alent ju tiefftnnigen @pe!ulattonen, aber ßinfid^t genug um S[Bar=

l^eiten, bit aufS ^raftifd^e SSegiel^ung l^aben, nid^t gu üerfel)len, mit

Üngcbulb icarte id^ auf bie ÜWetapl^ift! be§ 9ted§tg unb bie 3:ugenb=

leiere, too id^ glaube über me'^rere ©egenftdnbe, bie mir biöl^er bunfel 15

geblieben, £id^t gu erl^alten.

5D?abame Äam^je l^atte mir aufgetragen, 3^nen unbefannter

2Beife ein Kompliment 3U mad^en, weld^eS i(^ aud^ in meinem erften

SÖriefe befteHt. Äur^ oor ^^^rer Slbreife l^aben mir in ©efeKfd^aft

mcl^rerer berliner ©amen auf S^re ©efunb^eit getrun!en, ic^ l^abe eg 20

ber ©efellfd^aft öerfproc^en, S'^nen baöon ^lad^ric^t ju geben, unb er«

fülle nun mein SSerfpred^en, aud^ 2)amen fd^öggen ben SSnfen, ber

ol^ne 2)f?enfc^enfurc^t Seigren ber SBar^eit oerfünbigt.

^err la Garde be^anbelt mid^ in 3fiüdEftd^t ber ßmpfelungen bie

@ie mir mitgegeben fe^r freunbfd^aftlid^, er l^at fid^ nadf) 3^rem 23e= 25

finben fel)r genau erfunbigt, unb nimmt au aUem maS (Sie betrift,

lebhaften 3lntl)eil.

2)ie berliner im ©an^cn ftnb mit meinem enttoorfncn ^lanc

jufriebcn, id^ merbe oon einigen unterftügt; um biefen gutgeftnntcn

3Kcnfd^en, fo menig aU mögltd^, befc^merlid^ gu fcQn, l^abe tc^ mid^ 30

auf fünf 3:l)aler monatl^lid^e Sluögabe eingefd^rdnft, iö) mufi mtd^

freiließ fümmerlic^ genug bel)elfcn, inbcm ic^ bamit Quartier, ß^en,

SBöfd^e unb fiid^t bcforge, inbefeen berul)ige id) mid^, loeil iä) über*

3cugt bin, ba^ bie Scftimmung beö 5[Wenfci)cn nid^t ift, beftänbtg auf

JRofen ju taugen. 35

JDafe ein ©(^reiben oon Seinen mir dufeerft angcnel^m fei)n mürbe,

ocrfid)crc id^ Seinen auf^ feicrlid)fte, 3;^rc Sriefe, momit @te mld^
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biö^er beehrt ^aben, ^ebe id^ de ein ^eiligt^um aui, inbem eine ein» 127

jige 3ei(e üon ber «t^anb eineä fo red)tfc^affenen 5Kanne3 bei mir

einen unenblic^en SBert^ f)at. ©outen Sie mi(^ mit einem (©einreiben

beel^ren, fo würbe ^iefemetter, bei bcm id^ ©onntagg 35orlejungen

6 fiber bie |)f)trt[(^e ©eograp^ie l^ore, mir fold^eä ein^änbigen.

3nliegenben 23rief bitte td), ^errn ^ofprebiger (Sevilla abgeben

ju lafeen. 9Kit ber inntgften SSerel^rung bin ic^

gana ergebner ^^reunb

10 unb 2)iener

Berlin ben S'ÜL Deembr Hahnrieder

1796.

725 [690].

aSott ^o^ann ©ottfrtcb datl ß^riftion Äicfewcttcr.

15 S3erlin ben 3'"' ©ccember. 1796.

Särtltd^ geliebter ?5teunb,

2)er gütige 2lntt)eil ben 6ie an meinen @d^icf[alen nehmen unb

üon bem ©ie mir aud^ in ^^^rem legten 33riefe SÖeweife geben, mad^t

mid^ fo breift, «Sie um eine ®cfdllig!eit ju bitten. 3^^ blatte bie ß^re

«0 ^l^nen in meinem oorl^ergel^enben ©riefe ju melben, bafe meine

Sage burd() bie SSermdl^Iung ber ^ringefftn Slugufte mit bem (5rb»

prinjen öon ^effenfaffel, bie 3u 2lnfangc be§ neuen ^ö^reö «rfolgt,

notbmenbig öerönbert werben mu&, weil ba^ ©el^alt mag ic^ für ben

Unterrid^t ber beiben ^rin^en erhalte, Diel ju gering ift, um aud^

» nur meine not^menbigften 23ebürfuiffe ju befriebigen. (Sine ^enjion

üom Könige ju erl^alten ift an pd^ fd^on fc^mierig, weil e§ an ®elb

fel)lt unb für bie ßufunft ungetoife, unb überbi^ bin id) ein junger

3J?ann, ber nodb arbeiten fann unb will. 2)afe man etxoaS für mtc^

tl^un wirb, ift dufeerft mal^rfd^einlid^ unb i^ l^abe burc^ ad^tjä^rigen

»0 §lei& Slnfprüd^e barauf; id^ münfd)te ba!)er eine «Steüe ju erbalten,

bk mi(f) J^inldnglic^ ndt)rt, meinen ^enntniffen unb Ärdften angemeffen

ift unb mir bodb nodt) 3eit inm fernem @tubio ber SBiffenfc^aften

übrig Idfet. 2)iefe «Stelle barf aber nid()t öon ber 2lrt fein, ba^ ftc

tSrafuItdtöerfenntnifee erforberte, benn bk l^abe id^ ntd^t unb fte erft ju

M erwerben ift ju ötel @ci)wiertgfciten ausgefegt. Sdö glaube bal^er,
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128 bog Söeftc für mid^ todre, mid^ bei bem 2lccifebepartement, baö bem

ÜKtniftcr ©truenfee unterworfen ift, anfteHen ju la^en. 2)en ®ang ber

©ejd^öfte werbe i^ freilid^ erft lernen müfeen, el^e ic^ eine @tette bei

biefem 2?cpartement befommen !ann, nur glaube ic^, ba^ id^ bie

nötl){gen ^enntni§e burd^ angeftrengten ^(eife mir leidet werbe erwerben s

fönnen. Um aber l^ier nad^ 2Bun[d^ ju reuffiren, ift eö not^wenbig,

ba^ ber SJiinifter mid^ gern aufnimmt, unb td^ il^m nid^t etwa üom

Röntge aufgebrungen werbe; tc^ l^offe bie ^rinaejftn unb wo moglid^

ber ^ronprin^ foHen ftd^ beöl^alb bei ©truenfee oerwenben, aber mel^r

aU alle biefe fürftlid^en (Smpfei^lungen würbe bit ©mpfel^lung eineS lo

2Ranneö fein, ber überall bie l^öd^fte Sld^tung geniest unb ber in

3fiüc!jtd^t auf gal^igfeit unb SBürbigfeit ber competentefte 9ttd^ter ift.

3d^ bitte @ie alfo red^t fel^r, üere^rungöwürbiger ^reunb, mir ein

©mpfel^lungöfd^reiben an ben 2J?tnifter ©truenfee gu fc^idfen, id^ Witt

gar gern eine 3cit lang ol^ne beftimmteö 2lmt arbeiten, unb id^ benfe, is

ha^ ber ^önig mir W 3U meiner Wirflic^en SlnfteUung eine !letne

^enjton lafeen wirb, ©ie feigen wol^l, befter ^@rr ^rofeffor, ba^ id^

nic^t öon unten l^erauf al^ ©ei^eimer «Sefretör u. f. w. bienen fann,

aber um bie ©efd^äfte eineö 2)e|)artementg fennen ju lernen, braucht

man ja nid^t abgufrfireiben. 2!)ürfte id) nun wo^l noc^ bie Sitte J^in» 20

gufügen, mir fo balb al§ eö irgenb möglid^ ba§ befagte @mpfel^lung§=

fd^retben gu fd^icfen, weil id^ meine Slngelegenl^eiten *fo. balb ber

^önig na^ 23erlin !ömmt, unb bis wirb l)öd^ftenö in 14 2;agen ge«

fd^el^en, betreiben mufe. ^d^ ^abe gu grofee 33eweife S^rer £iebe für

mii), al^ ba^ id^ ntc^t mit ©id^erl^cit erwarten fönnte, @ie würben 25

meine 23itte erfüllen.

3i^re Sluftröge l§abe id^ rid^tig beforgt unb id^ bitte «Sie red^t fel^r,

mi(!^ balb wieber bamit 3U beehren. 35ie Steltotier 9lübd^en müfeen je^t

fc^on in Königsberg angefommen fein, eö wirb mir red^t oiel ^reube

machen, wenn @tc mir fd^reiben, ba^ fte nac^ S^tem ©efd^mac! sc

waren. — .^err ^al^nrieber finbet fic^ in feinem 3uftani>e feljr glüdt«

llc^, er ift ein wacferer 9Kann, ber gewife unöeränbert bm 2Beg 3U

feinem Biele »erfolgen wirb, "^ä) l)abe il)m bie ©teile 3'^reö ©rief«,

bie auf i^n S9e3iel)ung l^at, üorgelefen unb er l)at j^cr^lid^e ^^reube

barübcr be^^eigt, ba^ «Sic jic^ an i^n erinnert l^aben. SBic er mir 33

faßte, ^atte er fd^on öor met)reren 2öoc^en an @ie gefc^rieben, unb

er öerfprad^ mir, rct^t balb wieber einen ©rief 3U fct)tdfen. 6r l^at
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|e^t fd^on eine fold^e ^ertigfeit in ben med^anifc^en SlrBeitcn er* 129

l)Qlten, ha^ i^m bic Slrbeit gur 2uft geworben ift. 2lUe bie tl§n

fennen, fd^ä^en i^n.

SUHen meinen ^reunben, bie jtd^ meiner gütigft erinnern, mod^en

5 @ie meine beften 6mpfe^Iung[en] unb fein (Sie öerftc^ert, bofe ic^ etoig

mit ber innigften Siebe unb ^o(^ad)tung [bin]

banfbarer @d^ülcr

% ®. 6. ^ielctoetter.

10 726 [691].

aSott 3fwftu§ SBtr^elm ©^rifttan f^tfd^cr.

Lauban d: 4^ Dcbr:

1796.

ebler

15 SSerel^rungöioürbigjter @rei§

5J?it 6t)rerbietung unb innigster ^od^ac^tung, unterftel^e ic^ mid^,

an ^\)mn eine 33itte p wagen, an beren ©rfüUung mid^ ba§ feftefte

SSertrauen auf ^i)xt SBeiS^eit unb eble üJ?enj(^enliebe nid^t jtocifeln

läfet. id^ erfenne gtoar bic 2Bi(^tig!eit berfelben unb finbe mid^ faft

20 nod) bis jejt ber Erfüllung untoürbig, aUein id^ meife aud^ bafe id^ ju

ben ebelften unb bieberften 3[Jienjd^enfreunb bitte, befeen gröfeteS ®lüdf

es ift, ÜRenfd^en glücfUc^ ju machen, unb welcher aud^ mid^, ber id^

3i^m jiüar ganj unbefannt, unb arm bin, bennoc^ nic^t öerad^ten

fonbern mit ber größten 33ieberfeit eines 2Renfd^enfreuubeS bel^anbeln

25 mirb. SSere^rungStoürbigfter ©reis, id^ miU meine SBorte nid^t ein»

pUen, fonbern mit Dffen^erjigteit unb finblid^en Vertrauen 3U 3^nen

reben, unb ! id^ bin nur gu feft überzeugt, bafe @ie mic^ nid^t jurucE=

ftofeen, fonbern wenigftenS einer Slntmort auf meine Sitte mürbigen

werben! ^Ö) bitte 3t)neu um ein ©lud, welc^eö Sie mir gewähren

30 fönnen, wenn @ie mic^ fonft befeelben würbig finben, id^ bitte um
3J^rc Gewogenheit, ?5reunbf(^aft unb SSdterlic^en diatf), ic^ »erlange

öiel! nod^ mel^r, ic^ fül^Ie eS tief, bafe id) befecn noc^ unwurbig bin,

aber erpren ©ie immer bie 33itte eines IS-fä^rtgen ^Renfd^en, befeen

innigfter SBunfd^ eS ift, ein ÜKufter ber SBeiSl^eit unb iugenb gu

36 werben, unb es 3l)nen nur mit ber größten 2lufmer*famfcit auf 3^re
Jtant'S S^iiften. SBriefwe^feL IlL Q



130 Srief 72G

130 SBeifcn ßcl^ren unb mit ber ftretigften Erfüllung berjelfien banden

fann. ^6) bin ber @o^n eine§ unglüdElidjen aber rec^tjd^affenen S3ater§,

ber mir be^ feinen Slobe nici^tg alö erl)abue Segriffe öon 2Bei§t)eit

unb unerf(l^ütterli(j^er STugenb t)interlie|, er tüarb mir nur leiber ju

frül^ geraubt, aU ba^ er mic^ auf ben raul^en 2Beg ju biefen eblen b

Biele fidtte begleiten unb mit feinen ödterlid^en aRaf^ unterftüjen

fönnen. @r ift bereite 6. ^a^xt tobt unb ic^ leiber burd^ feinen

mcifen, gütigen diat\) unterftüjt irre einfam unb fud^e üergeben§ \>a^

maS ic^ nic^t finbc, unb befecn (Srl^aben^eit mir bod^ immer üor Singen

fd^toebt, unb merbe eö nimmer finben, toenn id^ meine S^tflucl^t ^W ^^

gu einen eblen SBeifen unb Stebermann nel^me, be^en Vertrauen ic^

mid^ mürbig ju mad^en fud^c. SSere^rungSmürbigfter ®rei§! o! erhören

«Sie meine SBitte feijn @ie mein ^^ül^x^x unb iRat^geber, unb beglüdfen

•Sic mid^ immer mit ben l^ol^en SSemuftfeijn, ben ©belften, unb Sßeifeften

gefunben ju l^aben. ad^ id^ toiU ^^^nen gern mein ^erj auffd^liefeen, is

feiner meiner innerften unb öerborgenften mir bemuften ^e^ler unb

^triebe foll S^nen »erborgen bleiben, unb ob id^ gleich ha^ ®liicf ntd^t

^aben fann S^ren Unterridbt münblic^ ju genießen, fo foUen bod^ bie

menigen SBorte bie ©ie mir fcl)rtftUd^ mittl^eilen fönnen tief, tief, in mein

<&cr8 gegraben, unb unausrottbar fe^n, unb foUte id^ totrflid^ nimmer 20

mc^r ba§ ®liicf l^aben fönnm S^nen meinen inntgften 5)anf münblid^

ju erfennen ju geben foUte mir ba§ ©d^idffal biefeS ©lücf nre^t gönnen,

fo toitt id^ tocnigftenS einft menn (Sie nid^t mel^r ftnb 3^ren ^ügel

auffuc^en, unb ba 3:l)rdncn be§ inntgften 25ancfe§, bem Tlann tüei^en,

welchen ic^ mein ganzes ®lüdf ^ier, unb gemife aud^ einft in l)öl)ern ^

©p^drcn ju öerbandfen l^abe, aber a6)l id^ meis nid^t einmal ob @ie

jegt no(^ leben, id^ toeiä nic^t ob biefer 23rief ber bie ©runblagc

meine« ®lüdfs fei)n foll, baS ©lucf l^at in ^IjXi ^dnbe ju fommen!

ba eS mir o'^nmöglid) ift eticaS getoifeeS 3U erfafjren, balier aud^ bie

befonbere änmerfung aufeen an meinen 23rief bamit er, toenn @te 30

Sßcre^rungöiDürbigfter nic^t mel)r mdren unb nid^t ju meinen beften

würfen fönnten nidbt erft erbrod^en werben barf, öerjeil)en 6ie mir

blefc befonbere 2lnmerfung roelc^c eigentlich bie 5Rotl^irenbigfeit erfor=

bert, wenn biefer S3rief benn ungelefen bleiben foll. Slber id^ f(^webe

bod) in ber füfeen ^ofnung ba^ bie 5öorfel)ung mir meine 33itte gc» 35

»d^ren unb bem ^ann, ber noc^ ju oieler Jaufenb beften mirfen

fann, aud^ nod^ für mic^, noc^ lange erljalten wirb. £)! welches
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®lürf bann für m\<S), i(^ ^aU nod^ einen Sruber, biefen toiü \6) ju» i3i

gleid) o^iie fein SBi^en ben SSeg ju S^ren großen unb eblcn ^crjcn

bat)nen, nnb ii)n bann mit ^\)Xix erften Slntraort eine ^reube mad^cn,

toelc^e genji^ nid^t§ iibertreffen fann. (5r ift ein ^a^x älter ol« xii,

5 unb wünfdjt eben fo fe'^r al» ic^, ben maleren 2Beg ju biefen erhabnen

ßiele ^u finben, o! welche ^yreube toerben i^n bann bie erften aeifen

^e^ren eines SRanuey fe^n, be^en 9iammen iebermann mit (äl^rerbietung

au§fprid)t, bie SSorfe^ung trennte un§ weit, nub mir fönnen m^i ba§

@lüc! genießen in brnberlic^er (Sintrad^t ju ben ebelften ^kk ju

10 ftreben, er ^at bie .^anblung erlernet, unb conditionirt iejt in Leipzig.

3c^ i^atte üon iugenb auf, einen ^rieb ju ber grofeen Söifeenfc^aft ber

Naturlehre, um biefen ^ang mel^r 9lal)rung ju geben, erlernte td^ bie

Slpot^eferfunft, lernte in 2)re§ben au§ unb conditionire ie;\t in Lauban

um mir unb meiner oerlafenen 9J?utter nebft 3. (Sct)n)eftern in ©emein«

15 fci^aft meines 33ruberS, ben n5tl)igen fümmerlid^en Unterhalt ^w er*

werben. 5lflein meit entfernt üon ben 3?orfaj immer ^pot^ihx ju

bleiben, Wünfc^e id^ lieber meine S3efd^dftigung bloS auf bie Natur-

lehre einjufc^ränfen, aUein meine 2lrmutl) jtuingt mic^ ba^u, unb id^

bin aud^ nict)t in 6tanbe wegen 5J?angel be§ SSermögenS mid^ mit

20 biefer mir fo lieben SBifeenfc^aft ju befd^dftigen, unter üielen öergeb»

lict)en ^erfud[)en ift mir bod^ biefer gelungen, mir bie ©ewogen^cit

be§ berülimteften Cannes in ber ^räuterfunbe beS ^errn Profeffors

Hedwigs ju Leipzig ju erwerben. 6r war ein alter ^reunb meines

unglücflid^en 2SaterS unb löfet fic^ aUeS angelegen fei)n mtd^ wentgften«

25 in biefer 2öifeenfd)aft ju unterftüjen! o! Wollte bod^ ®ott ba^ id^ ba&

®lücf l^ätte aud^ bie 3^rige ju gewinnen, bann wäre ber ®runb gu

meinem ©lue! fertig, ©r oerfprad^ mir wenn cS 3'^n moglid^ fet)

mid^ fünftige Dftern nad^ Leipzig in Condition ju bringen um feinen

Unterrid)t nä'^er ju ^aben. foUte bieS gefc^el^en fo will xd^ aUeS oer«

30 fud^en um eine Siebenreife nad^ Koenigsberg ju bewer!fteUigen, um
ben ©rünber meines pl^ern ©lücfs, mit ben innigften 2Bonne= unb

2)ancEgefii^l ^ärtlic^ umarmen ju fönnen unb 3^n mein ^erj bis ins

Snnerfte §u öfnen, D biefe wenigen glüdflid^en 2;age foUen mir un*

tiergefeUd^ fein, gern Witt id^ S^nen atte meine f^el^ler entbecfen, gern

35 alle meine SSerge^en geftel^en, unb o! weld^e er'^abne SBonne für mid&,

mit fo einen 3Kanne oertrauten Umgang ^u l)aben, aber aud^ jejt wiU

ic^ 3^ncn meinen G^aracfter unb 2;cmperament fo gut ic^ fann unb

9*
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132 fo ötel \(i) m\6) jelbft 3U fennen glaube j(!^ilbern unb S^nen bitten

mir ^\:}xtn toeifen fRaii^ mitjut{)eileu um meine ^el^Ier üerbefeern ju

fönnen. 3c^ jc^eine mir üon 5Ratur emptinbfam, aUein burc^ bcn

UmganQ mit ber Belt ift bieje (Smpfinbfamfett faft ganj tterfd^iüunben,

unb nur bann unb mann fü'^le icf) eS nod^ ha^ id^ üon 5Ratur ol^n= s

möglich jo unempfinbfam fei}n fann als t(^ mid^ finbe. 3»^ l^a^e ben

Umgang mit gemö^nlic^en 5!Kenjd)en unb münfd^e mir nur üerbraute

greunbe ober bie (Sinjamfeit bie ^reunbin be§ SBeifen unb be§ 2)enfer§

id) fud^c biefelbe auf, mitt bann anfangen über erl^abne ©egenftänbe

unb über mid^ felbft nad^jubenden unb finbe mid^ bennod^ gleid^fom k

fo für mid^ felbft oerfd^lofeen, ba^ id^ o^nmöglid^ eines erl^abnen ®e--

banfenS faltig bin, id^ miß mid^ ba^u gmingen, unb um befto üerftoc!ter

bin ic^, unb feiere bann un^ufrieben unb traurig gurücf. St^ nel)me

mir jejt feft üor tugenbl^aft gu fe^n unb mid^ gu befiegen, unb in ber

anbern ^Kinute begel^e ic^ eine S^or^ieit mogu mid^ mein ßeid^tftnn 15

üerleitet, id^ mitt menfd^enfreunblid^ fe^n, ade SSeleibigungen mit 6bel=

mutl^ ertragen, unb in ber anbern 2J?inute mifetianble ic^ ben mir unter«

gebnen SBurfc^en oft megen einer geringen SScrge^ung, befonberS aber

ift Seic^tftnn einer meiner größten f^c^Icr, unb üerleitet mid^ oft ju

aSergel)ungen toeld()c id^ ju einer anbern Qüi bitter bereue, id^ lefe 20

moralifd^e SBüd^er meil fie mir nüjlid^ ftnb, fü^le unb begreife aber

baüon faft gar nichts. £)! id^ bitte 3t)nen, t^eilen @ic mir 3^ren

weifen 3fiat^ mit mic id^ eS anfangen fott meinen SScrftanb, Sbeen,

unb ©mpfinbungen ju üerfeinern, bringen @ic mir reine 23egriffe üon

®ott unb ber natürlid^en 3fleIigion bei), unb nel^men «Sie bie innigfte 25

SSerjtc^erung, bafe fein 2Bort bet) mir üerlo^ren gelten fott unb ha^

mir aUeS tief! tief! inS ^erj geprägt feijn fott, ob id^ glcid^ fdt)on fo

mand^e l^errlid^e 2e^re unb 2Woral mit Ädlte über bie ic^ mid^ felbft

tounbcre la^; fo fott bod^ üon ben S^rigcn iebeS Söort bis ins innerftc

meines ^erjcnS toürfen, tief! foHcn @ie in meinen bergen mol^nen sc

unb ber mir über atteS t^eurc 5Ral)me Kant, tüirb mir nod^ in fpdteften

aitcr, unüergefelid^ unb e^rwürbig fei)n, 0! SSere^rungSmürbigfter

®reis! beglöcfen @ie immer einen unerfal^rncn jungen 9J?enfd^cn mit

3^ren ttcifen 9flat^, atteln fotttcn «Sic 3^n be&en ntd)t mürbig achten,

0! fo bitte id() ©ie um aUcS mürbigcn @ic bcnfelben nur einer ah-- sa

fd^ldglidjen Antwort, bamit er überzeugt wirb ob er fällig ift ju jenen

erhabnen ßtele ju gelangen ober ni(^t. 9iod^malS bitte id^ Sinnen
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mir bicjeS Unterne{)mcn ^u ocrjei^cn, unb mir ju erlauben ha^ ic^ 133

mid) mit ber jüfeeften |)ofnung ber ©eroäl^rung meiner Sitte mit

innigfter Siebe unb ß^rerbietung nennen bar[

Stiren

6 @ie unauöfprec^lid^ Uebenben
^

SSeret)rer

3u[tn§ Sßia^elm 6()ri[tian

Fischer.

1

[Spätere 9lQd)fd)rift.]

10 ä^erel^rungä

mfirbigfter.

5Rod^ einmal unterfte^e ict) mid), noc^ einmal wage id^ eS, 3^nen

ben 33rief ju überjd^icfen ben id) mit ben SBorten! er jc^etnt mic^

nicftt i\u interrefeiren, jurücf erhielt, l)ätten «Sie ben ^n^alt gemufet,

15 unb mir bennoc^ biefe Söorte gejd^rieben, fo mär bieS ein 2)onner|d)lag

für miö) gemefen, aber nein, ben ebelften bieberften SSBeijen joUte ba^

SBo^l eine§ jungen 2Kenfc^en nic^tinterrefeiren? bieS i[t nic^t möglich.

@o traurig auc^ 3()rc fur^e Slntmort für mic^ mar, fo l^at fie mic^

bod^ in gemifeen S3etra(^t erfreut. 3)enn biefelbe geigte mir \>a^ Sie

20 nod) am Seben wären, tt)eld)eä ic^ üort)er nic^t gemife roufete. nod^

einmal bie innigfte Sitte! mürbigen Sie mid^ nur menigftenS einer

öerftegelten Slntttjort, ober foQte mic^ mirllic^ ba^ traurigfte SooS

3l)rer SSerac^tung treffen fo mürbigen Sie mic^ nur wenigftenS einer

abfd)läglic^en Slntwort üon 2 SBorten, bod) bieS läfet mic^ i^re grofee

25 2Bei§]^eit nid)t l)offen, nehmen Sie aber auc^ bie innigfte SSerftc^erung

öon mir ta^ aud^ biefelbe mid^ nic^t abfd^recfen toirb, ic^ mu& 3^r

ebleS ^erj für mic^ gen)innen, unb foüte eS mic^ baS SBol)l meine«

gangen ßebenö foften, fo miU ic^ bennod^ mic^ glücflic^ ft^ägen, wenn

i(^ gu mir felbft fagen fann, Kant !^ält 2)i(^ feiner Siebe wertl^.

so 726 a [691 a].

ä5ou ^ubttjig .^ciurid^ ^atoij.

Sor b. 7. ®ec. 1790.

Gmä^nt 727.
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134 727 [692].

95ott Sttbwtg ^tinviä) ^afob,

^aUe ben 7 2)ec. 1796

3ci^ i^abc fd^on Idngft, mein ^od^gef(!|ä^tcr unb SSere^rtcr Seigrer,

mit <Se]^nju(J)t 3§rc SKeta^^^ftf be§ 9^ec^t§ emartet, bic al§ fertig 5

angelunbiget ift, woöon aber ü)at)r|d^einli(fe ber 2)ruc! noc^ ni(l)t

üoUenbet ift. .^r- ^tefewetter fd^reibt mir auc^, ba& (Sie an S^rcr

Stugenblebrc arbeiten, unb fo loerben @te balb im 33eifpiele bie 2ln=

tt)enbbar!eit ber allgemeinen ©runbfd^e jeigen, lüelc^c ju üerbre^en

ji(^ fo t)ielc angelegen fet)n laffen. 3«^ ^abe 3^re feine u. l)umane w

Tronic gegen Sc^loffer mit großem 5ßergnügen gelefen. Slber nichts

Übertrift bic ^lumpb^it, mit welcher er l^ierauf geantwortet bat. ^(i)

l^abe mir c§ in bem balb erfc^eincnben 4"" ©tücf ber Slnnalen an=

gelegen fe^n laffen, ha^ ^ublifum infonber^eit auf bie S^erjcbiebenbeit

ber ÜWanier aufmcrffam ju mad^en, mit tt)eld)er auf beiben (Seiten ib

ber @treit geful^rt ift. ^r. ©d^loffer jeigt ft^ als ädjter ßelot u.

gibt ber fritifd^en ^bi^oföpM^ aUeS Unheil @cbulb, ba^ in unfern

klagen cntftanben ift. 2lu(^ §n. 6(^it)ab ift, roie tcb glaube in ben

annalcn gut begegnet, ber in feiner ^rei§fi)rift bie (Sä^e ber Äritif

nac^ feiner bogmatifd^en 2ßeife ganj oerfel^rt u. fo feine ©inbilbungen 20

ftatt 3^rer @d^e fritiftrt. 3n ber 3:bat glaube id), ba^ -bie Slnnalen

öon ber @eite, bafe fte über bie pbilofopbif^c ßitteratur eine fritifdje

faltblütige Slufftc^t fübrcn, nid^t o^ne Sßerbienft finb. ^&i wünfc^te

babcr nur, \)a^ baS publicum ben SSerleger etmaS me^r aufmunterte,

aber bie§ fc^eint nic^t fo, unb id) sroeifle baber, ob idb fte fortfe^en 20

»erbe, »elc^eg mir um ber ^a<i)z felbft willen recbt leib t^ut.

3cib fdbneb ^^nen ba^$ le^te 9JJal)l, ba^ man mir öon ©öttingcn

aus Jpofnung gemacht ^abe, ba^ id) bal)in üocirt werben mürbe.

2ölrfli(^ ift bicfeS audb noc^ immer .^ei^nenS u. einiger anbern

ÜJtönner öon einflufe Sßunfc^ u. 2ßi(le. Slllcin eö fc^eint, at§ ob 30

^r. lieber für feinen (Sd)miegerfobn bin ^Berf. beö Slenefibemu^s ar=

bettet. @o ütel ift gctoi^, bafe ^r. ^ebcr Cftern ©ottingen üevlä^t.

(gS l^nb aber oiele ber älteren ^rofefforen bittere j^einbe ber fritifd)en

^^llofopbi?» u- »nan W f^^ in «t^önnoüer bei) ben Wro^en oerbüd)tig

gemad^t, fo bafe man bort Sebenfen trögt, auf bie i^orfd)läge, einen 35

ÜKann, ber als ein S3erbreiter u. Slnpnger ber frtt. ^|?^ilofop^ie be-
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fannt ift, nad) ®. j^u rufen, [Rürfftd^t gu nehmen? ©o J^errjcl^t bie 135

Kabale in un[ern ^agen nid^t minber, als ju S)un§ u. SangenS

Beiten. 3^ fann unter biefen Umftdnben nid^tS t^un, olö bie

«Sac^e ge'^en lafjen, loie jte ge'^t. Snbeffen mufe id) geftel^en, bofe id^

ä in mel]r al§ einer 3fificfjid^t »unfeine, e§ möd^tc ein Slntrag öon ®.

auä an mic^ fominen. Unb wenn e3 mir möglich wäre, wiirbiger

9J?ann, @ie mit in mein ^ntereffe ju sieben, welches mir geraife ge=

lingt, wenn @ic eS für ha^ Snterefje ber ^l)ilofopi)ie ^ugleic^ galten;

fo würbe id) @ie erfuc^en, fener Kabale bo(!^ oon S^rer (Seite irgenb

10 etwa^ entgegenjufe^en u. mir burc^ '^^v 2ln[e^en ba§ wieber ju geben,

waa mir jene fc^aben. 'Jn Slnfe^ung beö 2öie? wage id) eg ni(^t

3()rer Älug^eit S^^orfc^läge 3u t^un, ha @ie felbft allein mit ben SSer*

binbungen in (^öttingen u. ^annooer befannt ftnb, burc^ welche ©ie

mir nü^Uc^ fegn fonnten. D^iur fo Diel erlauben 6ie mir auä meiner

15 eignen Socalfenntni»^ ^injujufiigcn. 3" ^annoüer gibt e^3 jwet)

üKänner, welche üoräüglic^ auf bie ^efe^ung ber Stelle ©influfe ^aben.

2)icfe fmb ber ®ei ©efr. 58rnnbeS unb 9fte^berg. (ärfterer ift

2)epartement^fecretär, le^terer fte^t in oielen QSerbinbungen mit

jenem. 3d) ^a^^ Urfac^e gu glauben, ha^ i(^ bie Sichtung beqber

20 genieße, u. id^ glaube, ha^ wenn @ie Gelegenheit nähmen, mic^

iljnen ju empfel^lcn u. @ie ju bitten, il^ren @inf(u& bal)in ^u oer=

wenben, bafe auf mic^ rcfleftirt würbe, biefcS mir oon gro&en 9lu^en

fer)n fönnte. ^n ©öttingen ift ^ei)ne, ein ^ann oon fe^r liberaler

3Denfart, ber awar bie Äritif nid)t ftubirt ^at, aber in i^ren JRefultaten

25 bie ^reij^eit i^reS ®eifte6 erfennt. @r wünfc^t ba^r fetjr, ha^ ber

fritifd^e ®eift in ber ^^ilofop^ie bafelbft in 2lufna^me !dme, u. id)

wei&, bafe er wünfd^t, id) möchte nac^ ®. gerufen werben. SBenn

nun (Sic eine @elcgenl)eit finben fönnten, mic^ il)m noci^ in^befonbre

^u empfel^len; fo würbe gewife feine 3:l)dtigteit für mic^ oerboppelt

30 werben, ^r. 8lmmon, ©täublin, ©irtanner ic. ftnb für mid^. Denn
fie l)aben bie (Sac^e ol)ne mein geringfteS ßitt^iin an mic^ gebracht.

3c^ bitte @le aber rec^t fel)r mic^ nid^t miSjuoerfte^en. 3<^ tl)ue

feine beftimmte 23itte in 2lnfel)ung aller bicfer 5ßorfd)läge, fonbcrn

überlaffe e^3 ganj '^i)xcx ®ütc u. ^lugt)eit, wa§ «Sie barauf befd)lieBen

35 woUen. 3i<^ bin überzeugt bafe, wat^ Sie aud^ in biefer Sac^e t^un

mögen, gewife mit '^^vcx Gewogenheit gegen mid) u. mit bcm ^eile

ber 2Biffenfd)aften 3ufammenftimint.
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136 ^r. ^rof. See! empftep ftc^ 3^nen aufS 23e[te. @r f)at mir

3^ren 2)anf für bie Slnnalen gebracht. ^6:) bin jel^r belohnt, wenn

8ie nur ^ie u. ba einen ©ebanfen barin finben, oon bem @ie ur»

t^eilen, bafe e§ gut ift, i'^n ins publicum ju bringen u. wenn @ic

ba^ 5n[titut im ®an^en jtoerfmdfeig u. ben 2;on an[tdnbig finben. »

^n. Älopftocf§ SluSfaU auf bie Äritif fonnte nic^t anberS obgefertiget

werben, alä e3 im 4*«" St. ju Slnfange gefc^el^en ift.

2Bir treten nun balb ein neue§ ^al\x an. ü^e'^men (aie üor-

trefUc^er 9Kann, S^re ganje ,^raft u. ©törfe mit hinüber, bamit @ie

alle 3^re SSorfö^e noc^ auSfufiren u. ba^ 2Bo^l ber ^^ilofop^ie für lo

bie Sufunft begrünben fönnen. SJieine beften SBünfd^e folgen 3^nen

aUent^alben. 3c^ \^^^^ u- liebe '^\)Xin ©eift fo wie ic^ 3^r .f)erä

l^od^ad^te. ^d) tann midt) nid^t fatt "^ören, wenn mic^ ^\)xt perfön»

liefen SBetannten u. f^reunbe oon S^rer ^erfon u. oon S^rem täglichen

Seben unterhalten. (ä§ fonnte mir fein größeres @lürf wieberfa^ren, 15

al5 wenn e§ mir gelänge, @ie aud^ nod^ oon 2lngefi(t)t ^u Slngejtc^t

ju fe^en. ©inen 2)?ann, mit beffen oortrefüdien ©ebanfen id^ fo oer»

traut geworben bin, ber auf meine wiffenfci^aftlid^e 33ilbung u. auf

meine moralifd^en (Sntfc^lüffe fo grofjen öinflufe gehabt f)at, einem

folc^en 3J?anne nic^t bloS in ber großen 2)iftan5 oon 100 9)?eilen 20

burc^ falte SBorte, fonbern burc^ rebenbe 23licfe meine 5^eref)rung ju

bejcugen, würbe baS reinfte SSergnügen für mid^ feijn.

£. |). Safob.

727a [692 a].

2(tt \Jubnji9 ^einric^ ^atoh, 25

'Jlaä) b. 7. S;ec. 1796,

Grroä^nt 734.

728 [693].

^on (i^xi^topf) 'mii)tim .£^ufelaub.

3ena b. 12. Dec. 17iK) so

SBo^lgeborncr .^err

^o(i)juüerel^rcnber >^err ^^rofefeor.

Urlauben «Sie, 33erel)rung'3würbiger 5J?ann, ba& ic^ 3()nen ein

39ud) iufc^icfe, baS ^^nen in met)r ali einer JKüffidjt ä»9fpr^ t()eil§
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qI§ einem ber el^rwürbtöften 5Re[torS unjrer (Generation, ber nic^t 137

allein 3eigt, ha^ man aud^ mit angeftrengter ®ei[teSarbeit alt »erben,

fonbern ba| man and) nod^ »irfen unb nüilid^ jeijn tann; t^eilä als

einem 2J?anne, bem bie Äenntnife beS 2Kenfdöen, bie wal^re 2lnt^ro=

5 pologie jo öiel üerbanft, unb ber fic^ um bie 5)iebijin felbft baburd^

fo öiel 3Serbien[t erroorben ^at, unb gcwife nod^ me^r in ber 3uf"nft

ernjerben mirb.

Sugleic^ nu^te id^ bieje ®elegenl)eit gern, um 3^nen meine

innigste SSerel^rung ^u bezeugen, unb ben 3Bun[c^ beijjufügen, ba^

10 @ie ba§ neucfte SSe^fpiel be§ l^öc^ften ÜKenjc^enalterS mit fortö)irfen=

ber ®ei[teSfraft geben mögen, waö bei) einem folc^en 2Sorrat§ unb

fo t)armoni|d^er SBirtfamfeit biefer Äraft njo^l gehofft werben fann.

®lft!U^ mürbe ic^ mic^ jc^ä^en, menn '^Ijxmx mein 58e[treben,

ba^ ^^i)p|(^e im ^enfc^en moralifd) ju bel^anbcln, ben ganzen, auc^

16 ^l)i)fif(:^en, 2Wenfc^en al§ ein auf 3Koralität bered^netcS SBefen bar*

aufteilen, unb bie moralifc^e Kultur als unentbel)rlic^ äur p^i)fifc^en

SSoUenbung ber überall nur in ber Einlage oor^anbenen 5J?enf(^en«

natur ju geigen — nid^t mißfallen füllte. SBenigftcnS fann i(^ üer=

fic^ren, ba^ eS feine oorgefafeten ÜJ?ei)nungcn maren, fonbern ic^ burc^

80 bie Slrbeit unb Unterfuc^ung felbft unroiberfte^lic^ in biefe 23ef)anb»

lungSart l^ineinge3ogen mürbe.

3c^ mieberliole nod^malS meine beftcn SBünfd^e für bie nocft

lange (ärf)altung 3^reS, jebem benfenben unb fü^lcnben 3Jienfd^en,

fo ttjeuren 2ebenS, unb bin mit ber aufrid)tigften SSerefjrung

gel)orfamfter 2)iener

D ^ufelanb

728 a [693 a].

2lu i^rtttt^oiS 2;^^obore be la ©arbc.

so 13. ®ec. 179Ü.

erwähnt 733.

729 [694].

Sin [CSarl Slugwft Don (Striicufee|.

(GntJüurf.)

3:. 13. 2>ec. 1796.

einen 91ugenblicf öon Stiren großen ©efc^dfften ju rauben —
wäre eS aud^ nur ju SSejeigung meiner 23erel)rung unb bem für ben
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138 je^igen Dberftobtinf^jcctor gum toal^ren SSortI)eil ber (Stabt bewirften

SlnfteUung beffelben auf meine gringe 53or[teUung fd^ulbigen 2)an!

abguftatten fann fd^on Slabel öerbieneu. 5Ro(ä) me^r ober ber 2ln=

fc^ein ber 3ubringli(f)!eit iinb eines 3)ünfel§ beq (Sror @;rcenen^ burd^

meine §ürbitte etwas ju oermögen inbem \6) au[§ neue eine %\iv-' s

bitte für einen mir befannten 3J?ann in SSerlin einzulegen wage 3)er

^rof. K[iesewetter] weldier al§ Inl'tructor ber bei)ben ^önigl: ^rinjen,

ha feine Sage burd^ bie ^n SInfange beS fünftigen ^a^xe^ erfolgenbe

SSermä^lung ber ^rinjeffin 2(ugufta mit bem ßrbprtn3en üon Reffen

Gaffel fet)r oeränbert werben wirb inbem ba§@e^alt welc^eö er für il)ren lo

Unterrid^t befommt für bie not{)wenbigfte SSebürfniffe nic^t jureici)t

—

beurt^eilt eS ganj rid)tig tafi burc^ fürftlid^e Empfehlungen — bie

i^m fonft nid)t entgegen bürften — angegangen ^^u werben einem

tiol^en Staatsbeamten ber auf bie 2;üd)tigfeit feiner Seute oor^üglic^

9^üfftc^t ntmt unangenetjm fallen er alfo bem ®efu(^ gerne wiHfat)reu i5

muffe ift auf ben ©ntfd^luS gefallen mid^ — , ben er in einem etwa

5wet)id^rigen Slufent^alt in Königsberg burd^ öfteren Umgang !^at

fennen lernen Der aud^ tl)n l)inreid)enb fennen muffe um eine ßm-

pfe^lung an (Jwr ©ircellen^ gu einer fol(I)en SlnfteUung ju erfuc^en ha

er in feinem litterdrifd^en %ad:)e bet) bem 5Rangel ^inreid^enber 6r= 20

l^altungSmittel unb ber entferneten SluSfid^t ^ur ^ßerforguug fein ^ort=

fommen nict)t wol^l l^offen !önne. — 2)en ®ang ber ©efd^ft^, gefte^t

er, freijlid^ allererft lernen ju muffen el)e er eine «Stelle bei) biefem

^Departement befommen fann nur glaubt er bie nöt^ige Kenntniffe hwxi)

uncrmübcten ^leis leidet erwerben 3U fönnen. 23

5BaS meine i^enntnis biefeS ^oip^orantcn betrifft fo bezeuge mit

Stufric^tigfeit ha^ id^ i^m fowol)l bie 3:alente als aud^ ben t^ätigen

SöiQcn ^u ben ©efc^öften ju benen er [xd) ju unter^ielien 2Sorl)abenS

ift zutraue für mi(^ aber mufj id) befto me^r um 33ergebung bitten

einen Eintrag üor (5wr. @;rcellenz gebradl)t ju l^aben ber für meine 30

©ringfügigfcit mir anmaglicl)er ju fei)n fd^eint als ba& id) fernerhin

bcrgleid)en Sermittelung z" unternel)men mid) untevftel^en fotlte.

ÜJJit ber tiefften SSerel^rung tierbleibe feber^eit

untertl)(inigcr
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730 [694a u. 878]. 139

nn ^o^ann ©ottfrieb ©arl e^rifttan Äicfettjcttcr.

13. 3)ec. 1796.

3f|rc entfc^liefeung, 2;i|eurefter i5rrcunb, ben ßcbenSplan, bern @ic

5 bi§!)er gefolgt waren, gang abjuänbern unb bte litterdrifc^c Saufba^n

gan^ ju üerlaffen, bafür aber in ba^ Don ber Stccije überjuge{)en, l)at

mi(]^ ungemeiu befrembet. — ^nbeffen f)abc ic^ 3f)rf>n SSerlangen jn

§olge inne liegenben Srief, mit allen mir gar ^anb gegebenen ®rön*

ben abgefaßt, unb l^offe baoon einige SSirfung; öon ber 'tä;) ®elegent»

lü lid^ ^Hac^ric^t ju erl^alten erwarte. 2)afe gu Syrern ®lücf etmaS tl^un ju

fönnen mir bie größte ^reube fei)n würbe, werben @ie Doufclbft glauben.

?Wur wünfc^e i(^: bafe @ie in ber ^Keqnung, oon bem wa8 3^r®lücf

auSmad^en bürfte, nic^t irren möd^ten.

Einlage an ^rn. Lagarde bitte gütigft ju bcftellen.

15 2)aS beliebte ©efd^encf ber 3:eltowcr Stuben ift glü(fli(^ angefom=

men; wofür ergebeuft banfe.

2J?it ber größten tFreunbjdjaft unb ^od^ad^tung bin ic^ jebcrjeit

5Dcr 3§rige

ilönigSberg I Kant

20 ben 13*«" Dec.

1796

730a [694b].

^on ^o^ttim f^frtebrt^ Sleic^arbt,

«Witte 2)eccmbet 1796.

25 (5mä()nt; (SUfabetl) öou ©tiigcmann, (Srimimmflen für eble grauen,

öeipalg 1816. «b. II. @. 224.

730b.

9Sou So^ouu ^einric^ Äant.

Sßor b. 17. 2)ec. 1796.

30 (5r»)i1t)ut 732.

730 c [694 c].

SBott CSavI ÄMl^cIm fHidmamu

S5or b. 17. 2)ec. 1796.

<grtt)Qf)nt 732.

I
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731 [695J.

2111 ^o^am ^ciitric^ Mant
17. ®ec. 1796.

Siebet ©ruber

2)ie SScrdnberungen, bie in unjerer Familie l)ieftQeu Drtö fürjUd) s

öorgegangen jtnb, be[tet)en barin: \)a^ beine ältere (Sd^toefter im

öorigen ©ommer nad) einem langen ^ranfenlager aud) mit 2;obe

abgegangen unb baburcl) eine ^cnfiou, bie i(^ i^r feit 17G8 ju

if)rem Unterhalt gab, Dacant geioorben, toelc^e i6) aber, auf§ 2)oppelte

erl^öl^et, an bie l^interlaffene Äinber gegeben; mOiju nod^ eine an bie lo

einzige noc!^ lebenbe, im St. ©eorgen^oöpital fonft gut üerforgte,

@c^n)e[ter Barbara fommt: [o, ha^ i6) feinen, roeber oon meinem

®cfd^n)iftcr, noc^ i^ren gal^lrei(!^en Äinbern, beren ein %f}ül jd^on

iDieber Äinber l^at, l^abe SRotl^ leiben laffen unb fo fortfal)ren werbe,

big mein ^la| in ber 2Belt auc^ vacant wirb: ta bann l^offentlic^ i5

etwas au(^ für meine SSerwanbte unb ®efcl)wi[ter übrig bleiben wirb,

was nict)t unbetrd(^tlicf) fei)n bürfte.

HO 5}?einen 3Reffen, namentlid^ ber Amalia Charlotte, mad)e id^

meinen freunbfc^aftlic^en ®ru^, — bitte Einlage ^n be[te(len unt bin

mit brüberlic^er Buneigung «o

2)ein

2)ir ergebener

i?önigSberg L'Kant

ben 17"" Decembr

1796 85

732 [696].

2(11 ©tttl aStl^clm mdmam.
17. S)ec. 1796.

@w. ^od^ebclgeb. SSerlobung mit meiner 6ouftne i[t mir, t^eilS

nad) bcm ßobe oon meinem 23ruber, tt)eilS nac^ bem G^aracter^uge so

3I)rcS eigenen S3ric[cS [e^r angenel^m. 2)a baS SÖlut meiner bet)ben

üerel)rten Altern in feinen öerfd)iebenen Slbfluffen fidt) nod) nie bur(^

etwas UnwürbigeS, bem ©ittlic^en nac^, oerunreinigt l)at: fo ^offe

Ol, 6le werben eS ebenfo bei) 3^rer ©eliebten finben, wo^u ic^

bann oon .^cr^en ®lücf wünfc^e.
''^

5Reine BöQcrung mit ber Slntwort auf S^re gutige Bufc^rift

werben ©le mir ocr3ei^en, weil ic^ mit ®efd)ä[ten, bie id) nid)t wol)l

unterbredien fann, beloben bin unb eS [\i) im 73ften .^aljr nidt)t
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gut toieber einbringen lafet, wenn man ouS bcr üorgejeid^neten Sal^n

fi^ 2lbn3ci(l^ungen erlaubt l)a\,

3ßit bem größten SSergnügen werbe id) febe mir jufommcnbe

3Raci^ri(f)t oon S^rcm bei)berfeitigen 2BDl)lbefinben aufnel^men unb bin

5 mit ^ocl^a(t)tung unb 23erö3anbtjd^aft§neigung

S^r crgebenfter treuer 2)iener

S. -^ant,

Königsberg, b. 17, 2)cc. 1796,

•733 [G97].

^^ aSon f^frtttt^otS 2:^6oborc be (a ©ttrbc.

20. 3)cc. 1796.

^od^juüerel^renber ^err ^rofefeor!

S^r ©einreiben öom 13'- Xbr. I^at mid^ aufeerornbUd^ otcle f^reube ui

gemad)t, weil id^ baburd^ einen Seweife erhalten, bafe id^ noc^ in

15 S^rem freunbjc^attHd^en Slnbenfen ftel^e, worann id^ wegen S^^r <StiH»

fc^weigen auf meinen 33rtef öom 23 ^unQ, gu gweiflen anfing.

©ebad^ter 23rief War mit ein @;r. eine^ pl^ilofop]^i|c^en 2Berfö

be^ ^e Montreal au§ gJariS begleitet, weld^e^ id^ Seinen im 9?amen

beS 93erfafeeri5 überreid^te.

20 33ei) biejer ©elegenl^eit bemerfte id^, wie fel^r man in ^ariS

wünfd^te mit S^ren (Schriften näl^er befannt gu werben. 2)a bicS

üorgüglict) öon Sieyes verlangt Wirb; fo ^abe ein gewifeer Theremin

es übernommen, eine franaöftjd^e Uberfeggung Sl^rer Söerfe gu

bearbeiten. 3^^ gab meine Stt^eifel gu erfennen, ba^ ein jolc^cö

25 Unternehmen oon gutem ßrfolg fe^n werbe. Db bieje Bweifel ge»

grünbet ftnb, mögen @ie ©elbft entfc^eiben, wenn ©ie eine in ^ariS

oeranftaltete Uberfegjung Sl^reS SBerfS: Über baS «Sd^öne unb @r«

l^abene — weld^e S^nen mit ndd^ften gufommen wirb — werben

gelefen ^aben. dagegen War id^ ber 3Jieinung, ba^ eine, unter 3^rer

80 Slufjtc^t, oon einem fa(t)funbigen 3J?annc, oeranftaltete ßateinifd^e

Uberfeggung S^rer fömtlid^en 2ßerfe, ben erwünfc^ten ßntgwef erreichen

würbe, unb batt): mir ben, nad) S^^rem Urtl^eile fdl)igen 5J?ann, gu nennen.

Seitbem Weife id^, bafe ein Seipjiger Sud^^önbler biefe ^b^t

bereits auSgefül^rt f)at, unb audi), baS @;r: nac^ ^ariS oon gebac^ter

35 Uberfeggung gefommen unb ftd^ unter ben .^»anben oteler ©elel^rten bc»

finben. (Sntfprid^t biefe Uberfeggung bem SBe^rte beS Originals, fo ent«

fage li} eS meinUnternc^menauSaufütiren, fonftwdreid^nod^ geneigt baju.
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(So fd)dpa]^r für mic^ bie Sleufeerung i[t, ba^ @ie noc!^ immer

geneigt finb, mit mir ferner ©efc^äfte jn mad^en, nnb fo f(^meic!^el»

I^Qft 3^r SSerfpred^en ift, ba^ bie§ mit ber ßeit and) tt)irfli(i^ gefc^e^en

foll; fo I^Qbe id^ bod) mieber bic angefnljrten ©rünbe, Uiarnm e§ je^t

nid^t fc^on gejci^e^en, nid)t§ eingumenben. @ie finb beömegen mit mir s

feine 5ßerbinblid)feit eingegangen unb id) mi^, bafe menn i6) öon

Sinnen bereinft ein neueö 2ßerf üerlege, id) e§ bIo§ ^st)rer ©üte 3n

üerban!en l^aben tuerbe. 2)a^er foü mein SSort^ell mid^ and^ nie üer=

leiten, an @ie eine unbefd^eibcne ^-orberung jn mad^en, meldte @ie

nur mit |)intenanfej^ung beö 3^rigen, befriebigen fönnten. Ubevbem lo

fo ift 3^r lediger 23erleger mein ^^^eunb, nnb ein SRann ben id)

toirtlid^ fd^ä^e.

142 SlHein, nie toirb e^ für mid^ gleid^gültig fet)n, ob id) bei) ^s^\m\

oere^rung^mürbtger 3J?ann, nod^ in gutem Slnbenfen fte'^e, ober ob

id^ biefeS ®Iüf§ nid)t mel^r genieße? i5

^afe id^ mic^ be§ erften ju erfreuen l^abe, baoon bin id:) burd)

3t)r gütiges @d^rciben überzeugt worben.

3^el)men @ie bagegen nebft meinen aufrid^tigen 2)an! i^ugleic^

bie 2ßerjtd)erung an, bafe id^ ftetö mit ©erumungen ber üonfommenften

Sichtung unb innigften SSerel)rung bel)arre 20

2)ero

gan^ ergebenffet Wiener

SSerlin ben 20 Xbr FdLagarde

179G.

734 [098]. 25

93on ^ubiüig ^ciiitid^ ^afoft.

^afle ben 2 3an 97

3d) fann nid^t einen Slugcnblicf bulben, SBürbiger 3!J?ann, bafe

«Sic in ber 5Kcinung öon mir bleiben, als ob meine le^te S3itte an

Sic ba^in ginge, 3U einer 2lrt üon ©egenintrigue Sie ju oermögen. 30

6« fann ?Uicmanb üon einem fold^en Mittel entfernter fei)n alö id^,

unb e3 tl^ut mir bal^er roel), menn ic^ bemerfen mufe, bajj ein 5Rann,

an beffcn Sld^tung mir alleö gelegen ift, in meinem Slnfinnen etmaö

bcrglelc^en gefunben l^at. 9)2cine 2)?cinung war blofi bafj, im ^alle

«Sie mit einem iener 9Känncr in (iorrefponbenj ftünben, eine gelcgent* s»
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Il(^e ©nipfel)lung metner gu jener ©teile mit ber öffentUd^en Slufric^tig»

feit üoflfommen beftel^en fönne. @§ mar möglid^, bafe ©tc biefe§ 2J?ittel

un^mecfmä^ig fanben, mie e§ jold^e^, ha Sie ni(!^t in befonbren freunb»

j(t)Qftl. 2?ernel^men mit i()nen fte^en, mirflic^ ift; aber eS ift mir nid^t

6 eingefallen, ba^ e§ aud^ nur einen Unmoralifd^en 6d)ein "^aben fönnte.

(5§ ift mir dufferft baran gelegen, bafe ©ie biefen in meinem Slnmnt^en

nic^t finben, u. ic^ glaube beä^alb, ba^ «Sie meine lange u. jc^neUe

Slpologie cntfd^ulbigen merben. ^6) l)abe mir in biefer @ac^e feinen

(Sd^ritt erlaiibt, ben id) nid^t ptte offentlid^ üor iebcrmann tl^un fönnen.

10 "^d^ bin im übrigen gerül)rt Don ber freunbfd^aftlid)en u. aufjerft gütt»

gen ©efinnung iveld)e 5f)r 33rief gegen mid^ fpridjt, bie ic^ faum ocr=

bienen mürbe, menn ic^ mirflic^ mic^ ^ätte entfd()lieffen fönnen, Sie

in eine l^eimlid^e Kabale jiel^en gu moüen. Sd^ werbe gemife bicfcS U3
üäterlid^e SSertrauen immer mel^r juoerbienen fuc^en.

»6 3J?an l^at übrigens ^n. Sd^uljen in ^elmftdbt ben Slntrag mirf»

lid^ gemad^t, ber aber, ba il^m fein ^er^og ben .t)ofrat^§titel u. ®e^alt

bei^gelegt l)at, bie Stelle au§gef(^lagen ^at. @§ mirb am beften fei)n,

ba^ ic^ nun biefe Sad)e, fo mie bisher, ganj allein gelten laffe.

5)ie Slnnalen bauern nun fort, u. id^ merbe mic^ bemühen, bie

2y oon S^nen öorgefd^lagenen SSerbefferungen anzubringen, fo weit eS

gc^t. 3c^ I)obe üoi* tux^zn einen S3rief üon ^n. ^\^\<ii aus ßonbon

crl^alten, mobei) er mir eine üon il^m öerfertigtc englifc^e Schrift über»

fd)idft u. bie23emül)ungen erjdp, meldte er angewanbt l^at, bie engldnber

mit ben ®runbfd|en S^rer ^^ilofop^ie befannt gu mad^cn. 2)er erfte

25 2^eil fd^eint mir aud) mirflid) fel^r gut u. jmecfmäfeig gefd)rieben gu

fei)n. 2)od^ Sie werben I)öd)ft mal^rfc^einlic^ bie Schrift fc^on lange

in ^dnben ^aben.

3d^ empfel^le mid) 3'^rem ferneren gütigen SBol^lwoUen u. bin

mit ber größten SSerel^rung ber

30 ^^rige

£^3a!ob

735 [699].

aSon So^tttttt aSeniomin &v^axt>.

«Kürnberg b. 16. Scn. 797.

86 P. P.

hoffentlich werben Sie mein le^teS Schreiben ta^ in einen 23rief

üon ^ofrat^ 2lrnbt an ben feiig. ^ip^el eingefd^loffen mar, erhalten
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l^aben. 2Bcnn @ie e§ nid^t erhalten l^aben, oerltel^ren (Sie 9li(^t§ ba--

Utj, id^ Qdb 3^ncn blofe ^Rad^rid^t, bafe id^ lebe unb bafe ic^ mid^ be=

fd^äftiöc, unb tiefe icerben @ie au§ tiefen aud^ erfel^en.

2)urd) mein ^ruc^ftüdC au§ bem 2lrfejtla§ l^abe id^ bei ben 21[er|ten

in ein SBefpenneft geftoc^en, unb nun mufe id^ ju meinen @d^u^ unb

©d^irm forgen, bafe ba§ ®anje balb erfd^eint. @be aber mein SKrfe*

filafS erfd^eint, ttjtrb ein t^röQiiicnt au§ meiner 2:i^eorie ber ^ejelgebung

crfd^einen. 3d^ würbe nel^mlid^ bur^ ben üJiinifter üon ^arbenberg

öeranlafet, biefen 2;t)eil ber ®efe|gebung, ber ftc^ auf ta& förperlid^e

SKol^lfe^n ber SSürger bejicl^t auffer ber Drbnung ju bearbeiten, toetl i

144 er bet) ber ßinrid^lung ber Syiebicinalonftolten in 8lnf|)ad^ u. SSaijreutt)

©cbraud^ baüon machen möchte. 5)aburd^ l^offe id^ nun aud^, bie

Sler^te, jtoar gar nid)t mit mir auSjujö^nen, benn tiefe lütH id^ nid^t,

njeil jic im 2)urd^fc^nitt ein unaufgeflärtereS u. eigennü^igereS ©efmbel

jtnb, als Suiftftcn unb S^eologcn, fonbern, il^nen ben 5Runt ju [topfen, i

S^r 3Raturrcd^t l^abe ic^ nod^ ntd^t erl^alten, id^ freue mtd^ auffer»

orbentlic^ barauf, »eil e§ mir bienen fann, gu feigen ob id^ (Sie ge»

fafet l^abe, benn wenn biefe ift, fo mufe ba§, tt3a§ i(^ über baS 9^atur«

red^t f(^rieb mit 3t)ren ©ebanfcn übereinfttmmen. ^idl)te§ 3Roturred^t

l^at öon ber Reifte aus, oicl gutes, aber ber Slnfang ift gänjlic^ dia- ^

botage. Überhaupt ift eö @(^ate tio.^ %\6:jit fic^ fo fel^r in Unfinn

öerltel^rt, um ber ttefftnnigfte aller Sßeifcn gu fd^einen. '^^ fotl leiber

feine pl^ilofopl^ifc^en ©c^riften recenftren, unb bin noc^ nid^t über ben

Son einig, ben id^ \iQ\it)) nel^men foH. 3lud^ ^6. 33edE l^at ftc^ in

ben 3ten J'^eil feines SluSjugS jiemlic^ öerftiegen, id^ fonnte nid^t a

untcrlaffen, in ber 9lec. feine 2lrrogani\ ju rügen, fo tnie id^ Sc^eltingS

Unflnn nic^t fd[)onte.

%x (Streit mit JReimariuS in ber 33erl. ÜJ?onatSfd)rift t)at mid^

amüftrt. 2)er liebe 3fleimariuS n)oflte ftd) als 5Ratl^ematifer geigen,

unb glaubte nid^t, eine fo befanntc Sac^e ju 2Rarfte ju bringen. 2)ie sc

fd^onfte ijormel 2 Vyx tto x bte 7, 2)iffcreni gteifd^cn 2 oon ben Ballen

bebeutet y = baS aritl)metifc^e 3Wtttel, unb bie ^^ormel bie 3'< giebt,

l^at er ntd^t gefunbcn 3)ur(I) biefe ^^ormel fann man ßa^len öon be-

liebiger SDifferenj flnbcn.

fieben @le tDot)l unb crl^altcn (Sie mir i^rc ^rcunbfd^aft 35

3. 33. ©r^arb.
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% (S. .t>ofrat^ Slrnbt ift 3^r ©d^üler geworben, unb lä^t @ic

l^er^lid^ grüfeen. ©r l^at einen SSriefroec^fel nac^ Petersburg über 3^rc

^^ilojop^ie.

736 [700].

5 9Sou Gttrl t^fticbrtc^ ^taublin.
18. San. 1797.

SSerel^rungSmürbtgfter ÜWann,

^Rel^men @ie ben erften 2:t)eil ber Setträge gütig auf. ^dö t)ofic

ba& toenigftenä eines ober ba§ anbcre (Stücf 3^rcr 2lufmerffamfeit

10 nid^t gang unmcrt^ fe^n njirb, unb ba^ öielleid)t bi[e Sammlung 145

einmal mit S^i^em grofeen 3liamen ge[c^müft »erben bürfftc. 2Kit 3Scr*

el^rung unb 3utrauen

ergebenfter ^reunb unb

16 ©öttingen 2)tener

ben 18 3an. 1797. @täublin.

737 [701],

aSon ^o^ann tJricbric^ ,^atifnoti),

3fliga hn ^ San. 1797.

20 SBol)lgeborner ^err,

.^od^gejc^ä^ter ^err ^rofcffor!

^6) erl^alte au§ fieipäig bie ^Rad^ric^t, ba^ ber SSorrat^ üon 3^rer

®runblegung j^ur 2Retav^i)jif ber ©itten u. üon ber (Sritif

ber praftifc^en ^ßcrnunft öergriffen ift, u. nc^me mir l^iermit bie

25 grei)i)eit bei) 3t)nen anzufragen, ob ©ie bei) ber neuen Auflage einige

Slenberungen machen werben ober ob ic^ bie[e be^ben (Schriften toieber

unoerdnbert abbrucfen laffen foll.

2)a§ ^onorarium für biefe bei)ben (Sd^riften bie jufammen 2V/^ 23o«

gen ftarf finb, »erbe id^ S^nen in einigen Sagen burc^ bie ^@. Toussaint

80 (k Cp. mit 109 rt^lr. auSgatilen laffen. Sollten Sie einige 3«JQ^c

madtien moUen, fo l)abcn Sie bie ®üte baS ^onorarium bafür 3u be=

ftimmen, idi) werbe jebe S^rer Scbingungen gern erfüllen.

Ä a n t
• « ® 4 r i f t e u. S3iief rce(^fel III. 10
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2)a ber ß^itraum bis jur Dftermcffc nur nod^ fe'^r furj ift, u.

i(^ bie neue Slutlage be^ber 28erfe im ^^aU fie unüerdnbert bleiben, bi§

bot)in gern fertig l^aben möd^te, fo bin ic^ [o frei), «Sie um eine 2lnt*

»ort mit umgel^enber ^oft 3U erfuc^en, u. I^offe oon 3^rer gütigen

9ia(i^ftc^t SSergei^ung biejer 23itte. 5

30Ö ^abe bie (äl^re mit aufrid^tiger ^od^adjtung ju fe^n

6». 2Bol)lgeboren

ergebenfter SDiener

3»ol^. gr. ^arttnod^.

146 738 [702]. 10

STn ^o^ann ^riebrtcä^ ^axtfno^.
28. San. 1797.

@m. ^oc^ebelgeb.

mir gettjorbene 5Infrage: ob id^ ju ber neuen

Sluflage meiner „®runblegung gur ÜJ?etQpl)i)ftf ber Sitten" iniglcid^en 15

„ber Äritif ber practifc^en SSernunft* einige Slenberungen öornet)men,

ober fie ungeänbert moüe abbrudfen la^en, ju %o\Qi, bitte ic^ mir eine

23ebentjeit öon etma 14 Jagen au§, um, ma^renb beffen ber SDrucf

beS 3:e;te§ ber ©runblegung ber 2J?et: b. ©. immer fortgel)t, ju fe'^en

ob id^ nic^t einige SSeränberungen in ber SSorrebe anzubringen gut 20

fdnbe. — 2)a inbeffen biefe aud) nid^t öon fonberlic^ei* 2Bt(J)tigfeit

feqn fönnten, meine je^ige Unpäfelic^teit mir audb aUe ,^o|3farbeit fel^r

erfc^iüert, fo fann eö auc^ bei)m Sllten bleiben.

3)a§ SSerfpredljen: mir baS honorarium für Ut^bt ©d)riften burd^

^r. Toussaint & Comp, mit 109 3;^Ir. in Äurjem au§3a^len gu laffen, 25

ift mir fe^r angenehm; wie id^ bcnn auc^ nid)t üergeffen merbe, eine

Slrbeit, bie td^ befonberS für i^ren SSerlag beabftcf)tige unb baöon i(^

fd)on fonft i^nen 5^a(t)rtc^t gab, 3U feiner ßeit gu @tanbe gu bringen.

ÜKit ber umget)enben ^oft ermicberc ic^ ^iemit ^l)xi 3u|c^i^ift unb

oerbleibe mit iJreunbfc^aft unb ^od^ac^tung so

ergebenfter ^Diener

5^önig«berg, I. Kant,

b. 28ftcn Sanuar

1797. 8»
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739 [703].

9Son f^rncbric^ Sliiguft ^tt^nrtcbcr.

12. gebr. 1797.

Slc^tungSmürbtger 5D?ann!

6 3we{ Briefe Ijaht \<i) S^jnen bereits gef(j^neben, id) tücife aber

nid^t, ob (Sie jte erl^alten f)ahtn ober nic^t, im legtern %aa tuärc c§

mir in fofern unangenel^m, ha^ 3t)re ©riDartung, 5lia(l^ri(i)t oon meinen

SSerl)dltni&en gu l^aben, nid^t befriebigt ttorben todre.

^err 3){reftor @fopntf t)at bie ©efdlligfeit gcl^abt, ta§ ©ejc^öft

10 ju übernel^men ^^mn biefe§ ©einreiben ein3u^änbigen, unb 3ugleidö 3"

jagen, ba^ ber (Betritt ben id) get()an, mid) noi^ nic^t gereue, unb 147

tt)al)r)d)einU(^er SBeife aud^ nie gereuen merbe, woran, wie ic^ oer»

mutt)e, «Sie nic^t jwcifeln werben, benn joHte e§ wo^l möglich jeQn

3^ernunftgrünben nid^t ©el^ör geben gu wollen, wenn man überzeugt

16 i[t, ba& bie S3e[timmung beS 3Wenf^en i[t, tiernünftig ju [ei)n? 6§
mögen aUe 2ßetter be§ «Sc^iffalö gelfen^oc^ über unferm .^oupte ftd^

auftl^ürmen, unb jeben Sugenblif ben jd^reflid^fien Untergang brol^en,

fo [te^t ba^ a3ernunft»®efeg unerfd)iitterlid) ba, unb erbebt ftc^ ftolj

über aUe Sc^reffen, bie üor feiner ^Qf^aieftät in ein 9li(^t§ jujammen*

20 faflen. 3»ni Kampfe bin icb ba, uub fampfen wiU id), foüte id^ auc^

a\ii§, was ^rbenglüf l^eifet, aufopfern! toa^ ift 2lufOpferung aüer irr=

bifd)en ®üter gegen ba§i erl^ebenbe 33eWufetfei)n feiner SÖeftimmuug ge»

mdS ju t)anbeln?

Wt meiner SIrbeit gebt'S gut, id^ l^oble unb fdge aus* alten ßcibeS*

25 trdften; ^anbwerfSoerftdnbige oerftcbern, ba^ id^ über alle Erwartung

aüanjire, unb ba^ freut mic^ me^r, als wenn mir aUe SBuntfd^dffigen

SBdnber, bie man £)rben nennt, umgel^dngt würben.

Äiefewetter empfiehlt ftd^ 3l)nen beftenS, fein ^lan ber 3t)nen be«

!annt ift, ift noc^ nid^t burd^gefejt.

30 Sollten 3§re ©efc^dfte e§ erlauben, fo Wünfd^te icb wol)l einige

Seilen öon 3^nen ju lefen, eS wirb nid)t allein mir, fonbern einer

3Kenge braoer 3Wdnner l^ier in Scrlin bie Seinen üon gangem ^erjen

ergeben fmb, oiel ^reube madt)en. 2)er ^ortbauer ^'^reS 2Bol)lwollen§

unb 3t)rer 5reunbfd)aft empfele idt) mid) unb bin

*^ ^¥ aufrid^tiger ^reunb

aSerlin ben 12"" i5-ebr unb Serel^rer

1797. ^a^nrieber.

10*
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739 a [703 a].

aSon S^o^ann ©ottitcb %x(i)U.

üKära 1797.

Gnüä^nt 788.

739 b [703 b]. 6

3tn f^ricbri^ Sluguft ^a^nricbcr.

7. ÜKära 1797.

ernannt 745.

148 739 c [703 c].

2ln ^o^tttitt %xkhxi(^ 0?ct^orbt. lo

93or b. 14. SO^ctra 1797.

erwähnt: 2lrdf)io für 8itteraturflcf(^i(^te «b. XII, 554-555. S^gl. 743.

740 [704].

an e^rifto^)^ äßtl^elm ^ufclanb.

5«ad^ b. 15. 5Wära 1797. lö

|)0(^jutierel^renber ^crr!

5Rit feinem SSud^e fonnte mir ein angenet)mere§ ©efd^enf ge»

mod^t werben, al§ mit bem, womit (Sie fo gütig gemefen finb meine

©tunben auszufüllen unb in angeneljmer Unterl^altung jugleic^ 3U be»

lehren; öornetimUd) ba \ä) ha^, ma§ id^ au§ 3^ren «Sd^riften nur frag* 20

mcntarifc^ gelernt l^atte, je^t f^ftematifc^ üor mir liegen l^abe; weld^eä

einem alten Äopf fe^r guträglid^ i[t, um haS ©anje überfeinen 3U

fönnen. — 3df) werbe mir biefen ©enufe nur langfam jumeffen, um
t^eilö ben Slppetit immer rege 3U erhalten, tl^eilS aud) um ^l^rc füt)ne

aber jugleicf) feelenerl^ebenbe 3bee, üon ber jelbft ben pl)i5ftfc^en 3Wcn= 25

fd^en belebcnben ^raft ber morali|d)en Slnlage in i^m, mir flar ju

machen unb fie aud^ für bie Slntl^ropologie 3U benu^en. — 5^on meinen

33eoba(^tungen, bie ic^ t)ierüber an mir felbft ^u biefem ©el^uf in 2lb«

jtdbt auf bie SDiät gemacht \:i(xbi, werbe i(^ S^nen üieUeid^t in fur3em

öffcntli(^ 5Rad^ric^t 3U geben mir bie ßl^re nel^men. so

5J?it bem lcbt)aftcS SBunfc^e für 3^r beftdnbigeö SBol^lergclien unb

mit ber öoflfommenften .^o(^ad)tung bin id) ieber3eit

3^r ergcbenftcr treuer 2)iener

i(5nigdberg I Kant

ben Mari. 35

1797.
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^. @. S^r lüert^eS «Sd^rcibcn üom 12^" Dec: oorißen ^a'ijxi^

ift mir aUercr[t in ber Wük beS OJZärjeS be§ gegentodrligen, 3u|ammt

bem 33uci^e 511 ^anben gefommen; lüooon bie Urfac^c root)! je^n toirb,

bafe ha§ 3J?efegut über ßübef mit bem erften «Sdjiffe nur gur ^dlftc

6 im üorigen '^a[)v, unb bie aubere ^ölfte medio Februar. beS gegen*

mörtigen, burc^ ein anbereö 6d)iff, beq uns angelangt i[t.

741 [705]. 149

aSott So^amt ^önijtgcr unb ^o^anit ßttnger.

Duisburg 24^ Mertz 1797.

10 SBir nel^men un§ bie ?5reit)eit @ro. SBo^lgebo^rnen eine ^robe

öon ben ©rftlingen unfereS 33er|uc!^S einer mect)anif(^en SSerüielfdIti»

gung oon 3J?aIereien gu überfenben. 2)afe man biöl^er, felbft in ben

grö&eften, für a^i§, ma§ man (Sefc^mad nennt, ben 3:on angebenben

©labten weit mel^r auf 9leid)t§um unb ^rac^t, ober auf bie Saunen

15 l)errfc^enber 3J?oben, alö auf lüa^re, Sluge unb ®ei[t gugleid) befriebi*

genbe ©d^ön^eit in ben inneren S3erjierungen ber SBo^nungen fRM'

fici^t genommen ^at; ift eine aflgemein bekannte 2;^atfad)e; unb ein

ebler ^reunb ber fünft unter uns 2)eutfd)en, ber §reit)err öon diad*

ni|, ^at oor furjem in einem, biefem ©egenftanbe befonberS geroibmeten

20 SBerfe gefuct)t, bem ®ef(t)macf i)ierin eine befeere unb ^roecfmöfeigere

0iic^tung ju geben. 2le^nlic^e, roenigftenS in bem -^auptgroecfe mit

ben feinigen übereinftimmenbc ^biin, ^aben unS bei unferm Unter»

nehmen geleitet; unb mir ^aben feit brei ^a^ren roeber foften nod^

3[)?ül)e gefpart, bamit ben uns möglichen ^öc^ften ©rab ber SSoQfommen*

25 l^eit ju erreidjen. (äben biefeS Siel »erben mir bei unfern ferneren

arbeiten unoerrücft im Slugc behalten. 2luf biefe SBeife glauben mir

ben ä^orrourf, ta^ burd^ ein Unternel)men, wie baS unfrige, ber Äunft

einiger 0lac^tl^eil jumad^fen möchte, am fid)erften ju entfernen. 2)enn

foUte eS uns gelingen, oermittelft beweiben, 2luge unb ©efü^l allge=

80 meiner an baS mat)re ©c^öne ju gemö^nen, unb l^ieburd^ bie ©trenge

ber i^oberungen an ben Mnftler mel)r ju öerbreiten, fo fiel ein fol(f)er

SSormurf mol^l oon felbft l)inmeg. unb mir mürben alsbann glauben

nicl)t o^ne mal)reS SSerbienft um bie Äunft, unb um ben guten Äünft»

ler, ber [\<i) nic^t me^r fo leicht oon fc^le4)ten oerbrängt füllen miirbe,

35 ju fei)n.

2Bir ncl^men unS bie f^tei'^eit noc^ l)injU5ufügen: ba^ mir cS als
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bcn fc^d^barften 33eö3ei§ ^\)Xi§ SSeifaöö betraci^ten toerben, toenn @ie

burd^ bcifommcnbe groben bewogen werben foUten, un§ einige SSinfc

3ur SSerüottfommnung ober j^wecfmäfeigeren 3fiic^tung un[ere§ Unter*

ne^meng ju geben. Unjer 2Bunjd) ift, bie Slnfprüd^e be§ guten ®e»

fd^marfä oor allen anbern gu befriebigen; unb waö nur baju beitragen 5

fann, un§ ber ©rreici^ung bie[e§ SBunfc^eä näl)er gu bringen, wirb mit

150 bem lebl^afteften 2!)an!e oon un§ aufgenommen, unb nad) unfern Gräften

immer in Slnwenbung gebrad^t werben.

2Bir fmb mit ber üorgüglic^ften .^od)ac^tung

@ö). 2ßol^lgebot)rnen 10

ge'^orfamfte Wiener

Johann Böninger. Joh. Langer,

geftern janbten wir in 1 SSerjd^lag gej. HIK Nh 3 bie Urania

an «Sic ah, wir wfinfc^en fel^r ba^ fte balb wol)lbef)alten anfommen,

unb ^l^reS beifaHeS nic^t ganj unwürbig fein möge 15

742 [706].

3Jou ©^warg, .^ciuric^ <^^ovä) imb ©rnft 9Nöttcr.

Erfurt Dorn 28\^ SKerj

97.

SBolgeborner

!

-«^^ 20

^o(l^guoerel)renber ^crr ^rofefeor!

5Rur ein unbegrdnjteä Zutrauen, ju ber rü^mlic^en S^dtigfeit,

mit welcher Sie alleö was SBiffenfd^aft betrifft unb it)ren glor erl)ö^en

fann beförbern unb unterftüji;en, mad)t unö fo fiil^n, eine 23itte an

Sic gu wagen: 23ei) einem Unternehmen baö Sic auö eingelegtem 25

^lane fennen lernen, wünf(f)ten wir ^Ijrctt diail) unb Unterftüjsung.

®ewife ftnb Sic mit un« überzeugt, ha^ ber ®ang ber ®elel)rfamfeit

unb baS Slnnd^ern ber aWenfd)f)eit gu i^rem Biete, burd) nic^tö met)r

fönne beförbern werben, als burd) gute einrid)tung ber friil}ern ge«

lel)rten 33ilbung§anftalten. a3iöl)er ^atte ba§ ^:i5ublifum nur wenig 30

SBdrme für Slnftalten, bie ber @tolj ber Aktion feqn foOten. Jlönnten

wir burd) bicfe Heitfc^rift dna^ bafur würfen, fo wdre unfer ^ci&efter

2ßunf(^ erreid)t.

2Bir erfud)cn Sie l)od)juoerel)renber .^err ^rofefeor um ^()r Urteil

bariiber, wir bitten um ^^rc gütige Unterftü^ijung, feft überzeugt, bafj 35
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nur 0tc un§ ben rechten 2Beg jii geigen im «Stanbe ftnb, bafe nur

burd) bie 2Bar!^eiten bie (Sic über 33ilbung oerbrciten fönnen, un|re

Slbftc^t, fo gemeinnüjäig als möglich, ju werben, ju erreichen ift.

9iur ba^ ßutrauen bog man ju einen 3J?ann toie @ie ftnb, l^abcn

5 mu§; nur ba§ SSetou^tje^n ta^ vo'xx nidjt für un§, ha^ wir nur für

ba^ Sßol)! be§ ©anjen bitten, mar Urfac^, hai wir ^"^mii unfre Sßünfd^c 151

|o offen oorlegten. 2Bir werben alö geringen 23emei^ unferer Sichtung,

^^ncn unfre 3eitf(^rift monatic^ äu überfd^iden bie (5^re fiaben. SBir

empfehlen unfre Slngelegen^eiten ber Sorgfalt für§ SBol^l be§ ®angen,

10 ben @ifer für S3eförberung ber ftttlic^en (Sultur, bie 3cber in ^l^ncn

öeret)rt, unb nennen un§, in ber Hoffnung ber gütigen ©ewä^rung

unferer Sitte, mit wa!)rer ^od^ad^tung

©w SBol^lgeboren

ergebenfte 2)icner

15 Dr. @d^war3

Dr ©d^orc^. jun.

ernft WoUix ^rof. am ©Qmnaf.

742 a [706a].

9»ou ©(

erroälint 757.

so Slpril 1797.

743 [707].

9Son 3i0^ötttt f^frtebrid^ Sletd^arbt.

®tebi(^enftein bei .^aVii.

26 ben 8ten gipriU 1797.

@ie ^aben mici^, üerel^ruug^würbigfter ^reunb unb 2e^rer burd^

S^re Suftieben'^eit mit meiner guten Slbfid^t bei ber Verausgabe be§

Journals 2)eutfc^lanb unb burd) bie gütige ^n\aQt miii mit einem

beitrage 3u beel^ren, fel^r glüdflid^ gemad)t. 2J?ein groffer 3Bunf(^

»0 wäre, bofe biefer ben ftttlic^en Qmd unb ba§ innre SBefen ber fct)önen

Mnfte beträfe, worüber @ie jwar fc^on in ^[)Xix öortreflicf)en ßritidt

ber UrteilSfraft im allgemeinen üiel l)errlidöe§ unb treffenbeS gefagt

l)aben. Srgenb ein oon Seinen felbft weiter ausgeführter $unft ba

l^erauS, würbe aber ben jungen 2J?ännern, bie ftdf) bisl^er mit 2lnwen»



152 SSriefc 743—744

bung unb StuSfü^rung ^^xtx S^ecn bc[(f)äftigten unb mir felbft, bet

i(^ unabidfetg bamit befc^äftigt bin, jum guten ^-ingerjeige unb Sor*

bilbc bienen. Ueberbem Idfet mi(^ eine notwenbig geiuorbne 2len=

berung mit meinem Sournal gerabe auf biefen ©egenftonb '^i)xtn er=

wünjc!)ten Beitrag gerid^tet tt)ünj(I)en. 2)te berlinifc^c (Senfur, bie für s

152 aUe§ toaS Soui^^al ¥^^^ f^^t einem ^ol^re in ben |)änben ber ^olicei

i[t l)at ben SSerlcger in allem toaS ©tatiftid unb neuere @efc^t(^te be=

trift, fo tüiberfinnig eingeengt, ha^ i^m 2Rut]^ unb ©ebulb »ergangen

unb er mic^ erfu(^t ^at auf jene Slrtitel SSerjid^t ju tf)un unb bem SBerfe

eine anbre ^orm §u geben, bamit er auö ben Rauben ber Genfur lo

fomme. 3^ oertoanble mein 2)eutf{!^lanb ba^er in ein S^cäum ber

fd^öncn fünfte, üjoüon üon b. Dftermeffe an, üiertelfd^rig ein <Stüc!

üon 12 aSogen l^erauStommen »irb unb weld^eS ftdt) au§jd)liet3lic^ mit

allen fd^önen fünften unb aUem ttaS irgenb SSejug barauf l)at be=

fd^dftigen toirb. 3n bem 12 @t. ba§ eben au§ ber 2)rucferei fomt is

»erben @ie eine umftdnblid)ere Slnjetge barüber finben. 2luf meine

Erinnerung öerpc^ert mic^ ^6 Unger, bafe er Idngft bem ^rn. SRico»

loöiug aufgetragen l^abe ein fompletteö @?:emplar üon 2)eutj(!^lanb an

@ie, üeretirungSmerf^er ^reunb abzuliefern.

SSoll (S^rfurdjt für bie eble SSefc^dftigung mit ber Sie 3^r ru]§m= 20

uolleS Sllter frö^nen mag' ici) eä faum ju wünfc^en ta^ es möglich

fet)n möd)te mir für ba§ ^lüeite «Stücf beS £i)cdum§, baö'^p ^o'^anni

erjc^eint, ben mir giittgft jugebac^ten 2luffa^ 3u!ommen ju laffen,

mcl(!^e§ am füglid^ften burd^ bte §rau (Sriminalrdt^in @tegmann ober

burc^ meine ©(^mefter ©orom gefcf)el)en fönte. 3^ barf mo^l nid)t 25

nod) l^injufügen, ta^ jebe SBcbingung bie 6ie bem 33erleger machen

moHen im oorauS jugeftanben ift. 3J?id) felbft merben ©ie burc^ bie

Erfüllung meiner Sitte aufö pd^fte öerpflid^ten.

2Jiit ber oollfomenften 3Serel)rung unb SDanfbarfeit oerl)arre id)

SeitlcbenS 30

ganj ergebenft SScrpflid^tcftcr

Steid^arbt,
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744 [708J.

aSott So^aittt ©ottfrtcb ßarl e^riftian ^icfctoettcr.

«Berlin ben ll'J" SlpriU 1797.

3[^ere^run0Stt)ürbiger ^reunb,

5 3(^ toürbe fleruti jd^on Idngft meine ^fli(!^t erfünt unb an @ic

gef(^rieben ^aben, trenn ic^ 3i^nen nur irgenb etwas 23eru^igcnbeS

über meine Sage l^ätte fc^reiben fönnen, ba big aber nic^t ber %a\[

irar, fo l)ielt id^ e§ ^üx beffer fo lange ju jc^weigen, biö bie Umftönbe 153

fid^ auf eine ober bie [anbere] 2lrt gednbert l^aben würben, benn id^

10 bin üon 3^rem gütigen t^eilne^menben ^erjen überzeugt, bafe eS @ie

betrübt ^aben würbe, mic^ nid^t glücflic^ ^n wiffen. Urlauben @te mir,

tl)euer[ter Tlann, bafe id^ S^nen ganj furj bie Sßerdnberung meiner

Sage er^öl^le. 2)em ÜJJinifter ©truenfee mit bem bie ^rinjejftn, meine

(Schülerin, aud) fd^on gef|3roc^en l^atte, übergab idl) ben SBrief, ben @ie

15 auf meine Sitte bie ®üte gel^abt l^atten an il^n ju fd^reiben unb »0=

für ic^ S^nen meinen l)er3lici)ften 2)anf fage. 6r fanb ft(^ baburc^

je^r gejc^meid^elt, na^m mid) fe^r gütig auf, bat mic^ aud^ einmal

jum 3}?ittag§e[fen unb oerfprad^ mir feft, bei oorfommenber jd^icflic^er

Gelegenheit an midi) ju benfen, jagte mir aber auc^ p gleid^er ^üt,

20 ba^ ic^ e§ mir Würbe gefallen lafeen müfeen eine S^itlang gu warten,

was idi) au(^ üon felbft wol)l einjage, ^nbefjen war biefer 2Beg oon

mir nur auS ^lotl) gebrungen eingefcl)lagen worben unb i(t) würbe eS

immer für ein großes Unglücf gehalten {)aben, ein 2lmt ju be!ommen,

xoa^ mir nur wenig ober gar feine ßeit gur ^^fortfe^ung meiner wiffen=

25 j(f)aftlid^en 2luSbilbung geladen ptte; ic^ befc^lofe ba^er alles nur mög«

lic^e nod) ju öerfudl)en, um t)om Könige eine ^enfton ju erhalten, wo=

burd^ ic^ in ben Staub gefegt würbe, rul)ig fortjuftubiren unb bis um
fo me^r, weil id^ eS für ^flid^t ^ielt, eine §orberung nic^t fo leicht

aufzugeben, woju 9 fahrige Slrbeiten unb baS auSbrücflid^e 2^erfpre(^en

80 beS ÄönigS mir ein gegrünbeteS 3fiec^t geben. Slber alle meine SSer»

fud^e waren oergeblic^, bie SSorfc^ldge, bie id) bem Könige 3u meiner

SSerforgung tl^at, würben burd^ ba§ ßabinet jebeSmal an 33ebörben

gewiefen, bie mir burc^ ibre Slntwort ju erfennen gaben, ta^ fie nic^t

über mein ®efud^ §u fpred^en ^dtten unb ha^ not^wenbig ein Srrtbum

35 im ßabinet Dorgegangen fein müfee, baS Oefuc^ an jte ju fc^irfen,

wenn anberS ber ^öntg mir baburd() nid^t gu üerfte^en geben wollte,
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ba^ meine 33ittc abgefd^Iaßen fei. (Snbltci^ wanbte ft(f) bic ^rinjeffin,

»eil münblic^ für jemanb ben ^önig ju bitten, »erboten ift, burc^

ein ©(^reiben, ba^ it)r airüid^ ß^rc mac^t, für micf) an il)ren Sßater,

ober aud^ bi§ blieb, ob e§ ö^eicf) ßtiquette ift, ba^ ber Äönig feinen

Äinbern immer antnjortet, unbeantwortet unb al§ jie ben 3:ag oor 5

il^rer Slbreife mit bem Äönig münblicf) barüber fprei^en monte , unter»

brac^ er baS ©efpräc^ mit bem allgemeinen Sßerfpre^en, j'aurai foin

de tout. 2luf i^r 2lnratt)en maci^te idi) nadj il^rer Slbreife nod^ einige

154 JDemard^en, unb ba biefe aud^ oergeblic^ waren, fo gab ic^ a\it ^ofnung

auf, auf biefe 2lrt etwas ju erlangen. Unterbeffen erhielt ic^ einen 10

SBrief Don einem meiner el^emaligen 3u|örer einem reid^en rnffifd^en

i^aufmann, ber ein eifriger 2lnl)änger i^reS 6Qftem§ ift, weld^er mid^

einlub, gu il^m nac^ 2)reöben gu fommen, mit i^m ben @ommer gur

SBieberl^erfteUung meiner ®efunb!^eit in§ S3ab gu gelten unb fobann

nad^ %xantxti6) unb ber @d^wei^ ju reifen, wenn ic^ in 23erltn nid^tä 15

me^r ju öerliel^ren ^dtte. 3^^ war auc^ oöUig bereit, biefen gütigen

SSorfc^lag anjunel^men, al§ fic^ ^Jlö^lid^ eine anbere SluSfid^t eröfnete.

(Siner meiner el^emaligen ßuprer, ber bie ©teile eines erften ©efretdrS

bei bem Dbriften oon ßciftroo, bem ©eneralabjubanten beS .^önigS,

befleibet, l^atte gel^ört, ba^ id^ Berlin oerlafeen wollte unb riet!^ mir, 20

e'^e i(^ biefen Schritt tt)äte, mid^ an ben Dbrtften ju wenben, ber mir

fe^r gewogen fei unb jic^ gewife fe'^r für mid^ interefftren würbe. 3<3Ö

ging barauf nac^ ^otsbam, fprad^ mit bem Dbriften, ber mid) mit

öieler Sld^tung unb ^rreunbfd^aft empfing, unb e§ übernal^m mein ®efud^

bem .Könige oorjutragen. 2)er ^önig äußerte feine grofec Sufrieben^eit 25

mit mir unb fc^on ben folgenben 2ag erl)iclt id) eine SabinetSorbre,

worin ber 5?önig mir "jur Slufmunterung um in meinem (Sifer jur

Ausbreitung nü^lic^er 5tenntnifee fortjufal^ren,, eine lebenölängli(J)e

^enfton oon 360 rt^lr. (fo gro| war mein ®el)alt für ben Unterricht bei

ber ^rinjefftn gewefen) id^rlic^ ausfegte, bod^ mit bem 23ebing, ba^ 30

Ol fernerhin ben fremben Dffi3ieren , bie ftc^ ben SBinter il)rer 2luS«

bilbung wegCn in Berlin aufhalten unb ben ^ieftgen ß^irurgen unent*

gelblich ben ßutritt ju meinen SSorlefungen oerftatte. 2)aburd^ nun,

t^euerftcr ^rcunb, bin idf) wenigftenS gegen brücfenben 5J?angel ge=

fd^üfet unb alfo jcfet oödig rul^ig. 3c^ werbe fürS erfte auf einige ss

2Konat^ nad^ ßarlsbab gc^en um meine ®efunbl)eit wieberl)er3uftcllen,

bie wlrflic^ fe^r gelitten l)at, unb fo bann meine ©efd^äfte nac^ wie
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öor, fortfe^en. 2)en Untcrrid^t bei bcn bctben ^rin^en, für ben ic^

jufammen iäf)rlid^ 240 rt^lr. erhalte, l^abe i(^ beibel^QUen.

SSon meiner 2)ar[tenung 3^re§ @i)[temä für Uneingeweil^te er»

fc^eint 5Jiid^aeli§ bte jtoeite Sluflage, i(^ f)abe manches barin abge»

5 dnbert unb manche Qü\ä^t gemacht, ic^ njünfd^tc ^erjlid^, bafe Sie jte

für SSerbefferungeu möchten gelten loBen. 2)er l^ieftge SDänijc^e @e=

fanbtf(^aft§Qr3t, ber mein ßu^örer unb ein treflic^er Äopf ift, mirb ^l^x

3Berfcl^en über ben ewigen ^rieben unb bieje 2)arfteHung inS 2)änifc^e,

unb ein junger jd^roebifd^er ®ele^rter, ber aud^ meine SSorlefungcn 155

10 bcfud^t, ins ©c^webifc^e überfe^en. 2luc^ Ijabe ic^ bQ§ grofec 3Ser-

gnügen, \)a^ in mehreren fat^olifc^en 5?löftern über meine Sogif SSor*

lejungen gehalten werben.

3e^t aber ^abe ic^ noc^ eine 23itte an 6ie. ^i)x 2Berf(!^en über

ben ewigen ^rieben ()at mic^ entjücft; unb id^ l^abe angefangen einen

iö (Sommentar barüber auäjuarbciten, worin id^ bic barin enthaltenen

@d^e am bem SHatur unb SSölferred^t nad^ Einleitung it)rer üJietap^qjtf

beS SRec^tS auSeinanbcrgefe^t unb erläutert ^abe. 3«^ fe^e aber wol^l

ein, ta^ ic^ ot)ne 3^re ©rlaubnife bis nid^t brucfen lafeen fann; bal^er

Win id), wenn Sic e§ mir gütigft erlauben, 3^nen ba§ 9J?anufcript,

20 \o balb CS fertig ift, jufd^idfen; erl^ält eS 3^rcn 33eifall nic^t, fo mafl

es ungebrurft bleiben, unb ic^ Ijabc wenigftenS ben SSorttieil meine

®ebanfen über fo wichtige ©cgenftänbc mir auSeinanber gefegt ju

l)aben.

2)ie 5Rad^ric^ten, bie mir ^@. 2). S^i^icbldnber öon^lirem 2Bo^l»

25 befinben gebracht l^at, ^aben mir ungemein oiel ?5reube gemacht, fo

wie ic^ überl)aupt an allem, was fte betrift, ben leb^afteften Slntl^eil

nel^me — .^©rr ^al)nrieber, ber mit feiner Sage fe^r jufrieben ift,

l)at mir aufgetragen, ^Ijnm in feinem Flamen taufenb ©mpfelilungen

ju mad^en.

30 3:)ürfte id^ @ie bitten b^. .^Jofprebiger 6c^ulj, Jp. ^:iSrof. @en»

ftd^en unb b^. ßriminalrat^ @tägemann mein Kompliment ju machen

unb jte üon ber glücflic^en SBenbung meines @(^icffalS ju benad)ric^tigen.

^Jieuigfeiten, bie @ie interejjtren unb bic @ie nid^t burcf) bcn SBeg

ber ^ublicitdt erhielten, giebt eS ie^t wenig. 3)er ^önig ift fc^r franf

a5 unb leibet an ber 23ruftwaffcrjuit, fo ha^ er juweilen D^nmad^ten

befömmt; er ift ganj abgeae^rt unb bie Slerjte fürd^ten, ba^ er nic^t

lange mel)r leben möd^tc; als er bergangenen (gonnabcnb öon ^ots*
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bam nad^ SScrlin reifte mufete er untertoegenS einige mal^l ftifl l^alten

lofeen, tteil er feinen Obern be!ommen !onnte. —
2lm t^eologijd^en ^immel geigen jtc^ je^t onbere ^t)änomene; man

ü3a(i)t je^t mit unerbittlicher Strenge über bie ge{)eimen ^onöentitel

bcr ©laubigen. — 2lu§ ber 33re§lau[cf)en JBerfd^hjörungSgejc^ic^te »irb,

toie eS bis je^t fd^eint, wenig ober nichts ^erauäfommen.

156 3^ öitte @ie rec^t fe^r um bie fjortbauer S^rer ©eroogenl^eit unb

i5freunb|(t)a[t unb bin mit ber innigften SSere^rung

3t|r

ban!barer (Sd^üler

3 ® 6 Äiefewetter

745 [709].

SSou i5f^^ici'J^i<^ Sluguft ^a^urieber.

14. «pril 1797.

Sld^tungSiDürbiger 2)?ann! is

Überbringer bieje§ ^6 Mahlbeck, ein gefd^üter Sifdiler unb

3fn[trumentma(^er, babei ein braoer 2Kann, wirb S^nen fagen, wie

weit ic^ in meinem @tubio fortgerüft bin, ic^ \)ahz bemfelben etwas

üon ben @ad)en, bie i^ oerfertigt, gegeigt, unb nun fönnen_(Sie öon

i^m bie ftc^erfte 5Rac^ricl^t ^aben, wie id) meine ßcit angewanbt. 20

S^r mir jo angenet)me§ ©(^reiben Dom 7*'"Mart: burc^ .^6 2)oftor

Friedländer [jobt i(^ erhalten; für ^l}v gütiges Slnerbieten, mid) gu

unterftüggen, fage id^ 3'()"cn ben ^erglic^ften 2)anf, meine iggige Sage

ift Don ber 2lrt, ba^ ii) nid^t 9iotf) leibe, unb ic^ bin gufrieben, ic^

würbe mir ein ®ewifeen machen, meljr l^aben gu woUen, alö id^ bcbarf, 25

unb in bie|er ^infi(^t l)abe id^ noc^ neulich einige frcunbfdi)aftli(^e

Slnerbietungen auSgejd^lagen.

Kiesewetter l)at feinen Qxod erreid)t, unb eS freut mid) nun feljr,

bo 6r nun entjc^lofeen ift Ijier gu bleiben, inbem 6r nic^t wenig bagu

beiträgt bie 2J{enj(^en auf SSernunftgebraud) aufmerffam gu machen, so

©outen 3^nen bisweilen Slugenbliffe üon wichtigem ®efd)ä|ten

übrig bleiben, jo wünjd^te idj wo^l, bafe 6ie mir einige, fei)enS aud^

no(^ jo wenige, baoou jd)enften; eine eingige Qiik üon 3l)rer ^anb,

bie fürgefte 9Rac^ri(^t oon '^^l^xtm Söefinben ift mir mel()r wertl^ als
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alle ©d^ciäsc üon ©olfonba; glauben @ic inbcfeen nid^t, bofe id^ fd^mcici^le,

für03al)r ba§ fonn i(!^ nid)t, unb mag cS aud^ nid^t fönnen.

einige Slutfäjäe über fiieolanb Ijobt ic^ in baS brtttc unb öierte

@tüf beä Slrd^iüS ber S^it cinrüffen lafeen, biefe SHad^rid^t t^eile id^

6 ni(^t in ber 2lbftdt)t mit, bamit ©ie biejelben läfen, benn toag ic^

jd^reibe, barf Kant nic^t lefen, aber ic^ bin iiberjeugt bafe @ic auf»

richtigen 2lnt]^eil an aQem nel)men ü3a8 mic^ betritt, unb fo übergebe

ic^ auc^ nid^tS mit ©tiüjc^toeigen waS Sejiel^ung auf mic^ ^at.

La Garde empfielt ftd^ ^l^nen beftcnS. Kiesewetter »oßte felbft 157

10 fd^rciben unb id^ bin ieberjeit

aufrid^tig ergebner

?5reunb

Berlin den 14 April Hahnrieder

15 1797.

746 [709a].

Srn e^rifto^^ aStl^elm ^ufelanb.

Koenigsberg ben 19 April 1797

(5«: 2Bot)Igebol^ren werben l^offentlic^ meinen, burc^ ^rn. D. ^rieb«

20 länber in S3erlin an Sie, mit ber 2)anf|agung für 3^r ©efc^enf be8

23uc^§ üon ber SebenSüerläugerung abgelaffenen, 23rief erhalten ^aben. —
3e^t erbitte i(^ für ben, melc^er ^l^nen ben gegenmärtigen ju überrei»

d^en bie ß^re l)at, ^rn Motherby, ©eroogenljeit unb 5reunbfd)aft, ei*

uen oon ©nglänbifd^er Stbfunft in Königsberg gebo^rnen jungen 2Rann
» oon gro&em Talent, oieler fc^on crworbnen Äentni§, feftem 33orfa^ unb

tugenb^after, babe^ offener unb menf(t)enfrcunblid^er 2)enfung«art, toie

fein SSater ber engl. 3Regojiant alliier, oon jebermann geachtet unb

geliebt unb mein oieljä^riger oertrauter i^rcunb ift. — 2BaS oon mir

unb, toaS fonft auf unferer Unioerfttät in fein ^aij (bie aRebijin) ein»

30 fc^lagenbeS gu lernen war, l)at er grünblid^ gelernt unb fo bitte ic^

il)m bie mehrere unb gröfeere .t>ülfSqoellen für fein Stubium aud) 3^rc8

S)rt§ p eröfnen ; mobe^ er megen beS ba^u erforberlid^en ÄoftenaufmanbiS

nid^t in SSerlegenl^eit feijn Wirb.

— a)?ir ift ber ®ebanfe in ben Kopf gefommen: eine JDiätetif ju

35 entwerfen unb fold)e an 6ie 3U abreffiren, bie bloS "bie 3Wa(^t beg

®emütl^§ über feine franf^afte förperlid)e @mpfinbungen„ au8 eigener
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@rfQ^rung öorftcflig machen foU; toeld^e ein, toie td^ glaube, nidjt ju

ocrac^tenbeS ©jr^eriment, o^ne ein 2lnbere§, aU pjijci^ologifd^eg Slrjnet)*

mittel, bod^ in bie Seigre ber 5J?ebicin aufgenommen ju tüerben oerbiente,

tocld^eä, ha id^ mit @nbe biefer SBod^e in mein 74fteg Sebengja^r ein=

treten unb baburd^ bisl^er glitdflid^ alle mirÜid^e ^ranf^eit (benn Un- 5

päfelid^feit, wie ber je^t epibemifd^ ^errfd^enbe !o))fbebrüdfenbe (Sat^arr,

wirb ^ieju nid^t gerechnet) abgetoel^rt \:ia^e, too^l ©lauben unb 9lad^folge

bemirtcn bürftc. — S)od^ mu^ ic^ biefeö, megen anbermeitiger 23ejd)df-

ttgung, je^t nod^ auSje^en.

2)em ÜJ?anne, ber 2eben§oerlängerung mit fo einleud^tenben ®rün= 10

ben unb S3ei)fpielen lel)rt, langet unb glüdElid^e§ Seben ju »ünjd^en,

ift fd^ulbige ^flid^t, mit beren 2lnerfennung unb Doüfornmener ^oc^=

ad^tung id^ jeberjeit bin

3^r ergebeufter treuer SDiener

I Kant. 15

747 [710].

aSon 3:^cobor ©ottlob aWarttn Monbt.
19. Slprll 1797.

^oc^tcürbiger ^od^gelal^rter

SnfonberS ^ödi)ftjut)erebrenber .^err Profeslbr. 20

3d() unter[tel)e mid^ ©». Magnificenze gan3 untertl)dnig[t §u be=

rid^tcn, ta^ id^ ^ero »ürbigen 3Rat)men ful^re, i(^ befi^^ atll^ier ju

Grumsdorf in ber Rogafner Starostey jur Woywodjd^aft Fofen bc=

legen, ein 5ret)jd^ul3engutl^, unb l^ci&e Theod: Gottlob Martin Kandt,

id^ bin öcrgangeneS '^a^x am 4'' Septr. burd^ eine oermutl)lid^ ange- 25

legte ^cu^rSbrunft um alle mein 3?ermögen gefommen, unb ^abe einen

SScrluft oon 5000 rtl)lr. erhalten, e§ mangelt mir bal)ero an allen, unb

mir ift ^i"il[e nötbig. 2)a nun (äro. Magnificenze ein ^O^iann oon

©influfe finb, unb bem gan^ Europa bemunbert, fo unterftel)e id^ mid^

3)lc|clben um eine milbe ®abe untcrtbönigft an3uflel^cn unb einem so

abgebrannten ^anne eine fleine Unterftü^ung ju reid^en. 3(^ erwarte

ba^cro eine gnäbige (5rl)örung, unb bin in tieffter ^cmutl)

6tt) Magnificenze

Grumsdorf untertbänigfter 2)iener

bei) Rogafs in Kandt 35

©übpreufecn ben 19""

April 1797
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8(tt Gonrab ^toitg.

aSor b. 21. Slpril 1797.

6 748 [711].

SBuraburg 21. april. 1797.

S3ercl)rungStoürbig[tcr ^crr ^rofeffor.

68 fon 3^nen nid^t gleichgültig fc^n, ju crtal)ren, ba| i^rc ®runb=

10 fö^e auf bcm S3oben bcS fat^ol. 3:cut[(^lanbeS immer feftercn ^Jufe

fe^en, nur in ben oeftreid)ifcl^cn Staaten \)ahz\x jtc noc^ feine öffentlid^c

Slufna^me erl^alten, befto mel^r Sln^änger aber in ®el)etm. 3iiun

fel^Ite e§ nocf) an einem, oon einem j^at^olifen gefc^riebenen Sel^r«

bud^e; beg ButraunS wegen, meiere« ber fat^ol. Staat unb bie Seigrer

15 in bemjelben auf mic^ fe^en, l^ielt ic^ eS für ^flid^t, i^re ©runbjd^e

fo in ein £el)rbud) jujammenäufafjen, »ie id^ meis, bafe eS jeQn

müfje, um nü^lid^ ju merben: fte erl^alten ben erften Sll^eil, unb in

bemjelben nidjtg, mag nid^t i^r ©igent^um märe; toenn ic^ baS meg»

red^ne, too ic^ geirret }:)abt, 3c^ fonnte unb tooüte nichts 5Reue8 auf«

20 [teilen, fro^, i^ren ©runbjä^en Eingang t)erf(^affet ju ^aben. 2ßenn

ic^ l)ie unb ta fc^eine, oon 3^nen abgugel^en, fo gefc^a^e e§, bamit

eö nic^t fdi)iene, bafe ic^ blinb nac^bet^e. fie ^aben alfo feinen ®runb,

baS ®ing ju lefen, e§ fe^e benn biefer, ta^ fie mir nac^ ©elegenl^eit

il)r Urt^eil barüber mittl)eilen wollten; meldl)e§, roenn eS anberS für

25 mid^ fo günftig auffallen foKte, ta^ fte meine Slrbeit für nic^t gan^

unnü^e l^ielten, bei) meinem f^ürften unb unferen ©elel^rten, bic burd^

mid^ ^ijxt ©ejtnnung ju erfal^ren tt)ünf(i)en, biefe oort^eiltiafte 2öir»

fung ^aben toürbe, bafe biefe üon mir l^örten, ic^ \)a\)t mid^ noct) il)reS

23ei)fallS unb il)rer ^reunbfc^aft ju erfreuen, »orauf biefe ^errn ftc^

30 SSieleg ju ©utt^un, meil unfere l^o^e Schule oor aUen fatl^olifd^en bic

erfte war, auf weld^ev i^re ©runbfä^e öffentlich erfldrt worben ftnb.

in ber SSorrebe finben fie einen Se^trag jur ©efc^ic^te ber frfitifd^en]

^{)[i]l[ofo|3l)]ie im fatt|ol.2)cutfct)lanb. Stang empfie{)lt ftc^ beftenä; «ß^lie

ift fein einjige§ ftudium — er fud^t eine ^rofeffur. fc^on war eS be=
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159 fd^loffen ha^ wir jte \\o6) einmal be[ud^cn wollten, aber bie unru'^igen

unb treueren 3citen Ijinbern un§ bis je^t. 3^r bienftfertiöfter ^^reunb.

Reuis. «Prof.

9i. ©. SDant für bie fHiö^t^lt^xt, nnb 3;ugenble^re, bie erftcre

töor mir fe^r tDillfommen ju meiner Slrbeit, bie 2te erwarte id^ (nad^ &

il^rem fd^reiben an Stang) öon ber Dftermefje; nun fönnen unfere

Se^rer be§ ^Jlaturrec^tS, u. ber SKoraltfieoIogie, bie ftd^ immer nod^

in etwas [preisten, bei) i^ren 3u^orern, bie aUe Kantifc^ gejinnt

jtnb, nic^t mel^r beftei^en.

749 [712]. 10

3Sott Subtotg ^eittri(^ '^atob.

^aUe ben 10 2J?ai 1797

3c^ fenbc Sinnen l^ierbeij, mein würbiger 5J?ann, ein 23ik!^, ba§

ffir ba^ grofee ^ublifum beftimmt ift, unb baS, wie @ie auS ber

@ub[cribentenUftc erfe'^en werben feinen ^xotd fet)r gut errei(f)t l)at. is

9J?eine 2lb|t(!^t war öor^üglic^, einen SSerfuc^ gu machen, ob jic^ nici^t

burd) einen populären SSortrag 3^re ^leligionSf^eorie jo oortragen

lieffe, ta^ jelbft ber gemeine aber ge[unbe SSerftanb, üon ber SBa^r'^eit

beffelben urt^eilen fönnte, woburdt) benn ben SSerleumbun'^n auf bie

fräftigfte 2lrt entgegen gearbeitet werben würbe, weld^e man im grofeen 20

^ublico baöon ^m oerbreiten ftd) ÜWü^e gegeben l^at. Um bem 23u(^e

befto ftd)erern Eingang ^n oerfd()atfen, festen e§ mir nStl^ig, alle 33e«

tra(^tungen über baS ^ofttiüe weg^ulaffen, unb aUcin bie reine SSer»

nunftreligion barjufteHen. Um aber nichts inS trorfeue ju fteflen, l^abt

\<S) ben teleologifc^en ^^eil fe^r weitläuftig auggefü^rt, e§ ocrftel^t 25

ftd^, nic^t alö SeweiS, fonberu als 9?ül^rungS[=] u. 23elebuugSmittel

für ben anberSwoburc^ begrünbeteu 3f?eligionSglauben. 2)enienigen,

welche bie fritifc^e ^l)ilofopl)ic in ben Übeln 3fluf gu bringen fuc^ten,

bofe fie bie fc^önen u. rüt)renben 33etradbtungen ber 5fiatur aus ber

^Religion entfernen wolle, ift nun ber ÜKunb geftopft. Über bie oer« so

fcf)rte 2lrt, wie man ber ^uflcnb ^i« fritifc^e JHeligionSt^eorie beijjU'

bringen fud)tc u. babei) feinen Bwedf, wie natürlid) war, öerfel)lte, l^abe

it^ mid) in ber S3orrebe erflärt. — @S würbe mic^ fe^r freuen, wenn

€ic in leeren @tunben einen SBlicf in bie öuSfü^rung meines ^^lanS
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njerfen toontcn u. ircnn @ic finben würben, ba^ ici^ in bcr JDarftellung 160

ber 2Ba^rl)eit ni(^t ganj unglucflic^ gcwejen wäre,

ßeben @ie noci^ red^t lange gefunb u. wol)!.

5 6in ©(^ottldnber ^r 9fii(I)arbfon, toeld)er in meinein ^aufe mit

Überfe^ung S^rer metQpt)i)[ifcl^en SlnfangSgrünbe ber Sled^töle^re be*

fc^äftiget, i[t, jie^t mid^ zuweilen über ben @inn einiger «Stellen gu

9iatl^e. Über folgenbe l^ah ic^ il^n nic^t befriebigen fönnen: ©. 207

Sin. 10, mo ber SluSbrucf Unterlaufet unS beiben im ßujammen«

10 l^ange unoerftänblid^ ift u. wo tt)al^rfd)einli(^ ein 2)rucffet)ler ftatt

finbet. @. 220 3. 3 oon Unten ftel)t, bafe im 3Raturftanbe ber 2ln=

griff red^tmdfeig jei), welches fic^ mit ber 23el^auptung, ba^ im

Diaturftanbe überall fein beftimmteS JRed^t ba fei), nid)t ju oertragen

fc^eint. — 2)a ^r. ^rof. ^örfd)fe näd)ften§ an mic^ fc^reiben wirb;

15 fo würben «Sie i^m üielleid^t ol)ne 33efd5Werbe be§ eignen ©c^reibenS,

bie ©rflärung l)ierüber mittl)eilen fönnen, unb biefer würbe gern bie

®efalligfeit ^aben, mir bnoon D(iacl)rid^t ^u geben.

750 [713].

^^on Sotjöttu Sluguft ^d;lcttiocttt.

20 11. a)ioi 1797.

©iel^c (Srflännigcn.

751 [714].

21« ^o^aun ^luguft «S^Icttwcin.

19. a«ai 1797.

25 ©ie^e CStlUlningen.

752 [715].

2(n ^ul)auu '^(uguft 6ci^Icttiueiu.

29. 2)loi 1797.

Siel)e Grflänmcien.

30 753 [716].

a>im ^^ol^ann iJdiguft Zd)Uiiivtin.

4. 3uui 1797.

Sietie C5rnünmgen.

Äant'8 Schriften. f&tit\mtä)UU IH. j i
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felbft oollfommen öerftdnbUd) ju fetjn, unb ha^, beöor man tiefen 162

Suftanb erreicht ijat, e§ auc^ nid)t gut t^unlid) i[t, anbcrn öer[iänb=

lic^ i^u luerben. SBenu nun ^^:)ivr ^ofprebiger (S(|ul^ in meinen

unter bem 2:itel, bie critifc^e ^^ilojopl^ie erläuternben, il^ren n)a^ren

5 ©tanbpunct barfteHenben «Schriften, fo öiel gerabe auf ben Umftur^

berfelben gerichtete DJ^omente erblicft, bofe ic^ gar faft glaube, ber

würbige, gute, mir fon[t je'^r liebe ÜJiann möd^te mid) Dieleid^t für

ben tiicfifd)en ^^einb berfelben t)alten, ber unter ber ^a§>k ber 2ln=

l)änglicl^feit auf xi)nn dimn auägel)t, wie id^ geneigt bin ju glauben,

10 ha^ er mand^en üorgeblid^en greunb ber dbriftlidben ^Religion für ben

bo§l)afteften SBiberfac^er berfelben bölt, fo bürfte biefeä ttienigftenS

»301)1 ein Söeiüeiö a posteriori fci)n, t>a^ id^ in meinen ©d^riften, ob

id) gleid^ barin ben 33oben aUer 3?erftänblid^feit ebenen unb bearbeiten

wollte, td) mid) bod) felbft noc^ nid^t red)t »01)1 barin oerftanben l)abe.

15 W\i menfdblid^en 2lrbeiten gebt e§ aber nun einmal^l nic^t anberS,

al§ ba^ fie unüoüfommen auSfaÜen unb ein ^ranfcenbental^bilofopf)

fommt nur nad^ unb nadb baf)in, bie ^rincipien gu allen objectio güU

tigen Segriffen felbft auf 33egriffe ju bringen unb fte bann, weil er

fid) bann felbft uirf)t mebr mifeoerfte^t, aud) anbern fo mitjutl)eilen,

20 baf5 fte if)n üerftel)en fönnen. 3^ glaube bat)er gar nid)t mid) fd^ömen

§u bürfen, meun id) freij befenne, ba^ feit ben anbert^alb ^obren, ia

id^ mit meinem ©runbriü fertig mürbe, feit meld)er ßeit id) jebe ®e=

lcgenl)eit ergrif, bie meine miffenfc^aftlic^e Strbeiten mir anboten, um
mein Sluge auf ba§ Dbfect ber 2ranfcenbenlalpl)ilofopl)ie fallen unb

ao barauf ruben ju laffen, bafe feit biefer ^i\i, id) in Dielen Stellen bie

^a<i)t beffer aly üorbin getroffen l)Qbe, unb bag nod) c^e iä) S^ren

SBrief erbielt, idb mir fd)on oorgenommen l^atte, ^^etractationen meiner

3lrbeit abjufaffen. 2lllein id) glaubte biefe^ ®efdbäft für eine fünftige

2lu!§gabe meine« ®runbriffe§ aufberoabren ju fönnen. ^6) bemerfe

3.) aber, bafj i6:j barunter aud) nur folcbe O^etractationen mei)ne, mie id)

glaube bafs ber l)eil. 2luguftin megnte. 3d) glaube ndmlid) nid)t eben

^alfdbbeiten in meinen 33üdbern gefagt ju l)aben, aly oielmebr Unbe^

ftimtbeiten, weil icb felbft noc^ nic^t beftimmt genug gegriffen batte.

2)enn tiortreflid)er ÜJJann, id) glaube in ein ^aar SBorten, ben ©alj;

:. ber bie 6eele ber critifd)en ^bi^ofopbi^ ift» Sb"^" wenigftenS fo auä»

einanberlegen ju fönnen, ta^ @ie gewi^ fagen foüen: „3)u \)a\i

eigentlid) nic^ta -Reue^S in beinen (Scbriften gelel)rt; aber oerftanben

11*
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163 Ijoft bu n\i(i^ üollfoinmen." iinb id^ mii^ m\^ erinnern, ba^ \6) an

@ie fd)reibe um nid)t raarin gu trerben, bafe ber gute toürbige @d^ul^

gan3 unnü^ertoeife ?^euer! rufen tü'xH. «Sie muffen mic^ felbft Der»

nel^men.

Sd^ bemerfe nämlid^ an ben Kategorien erftenS, ta^ in bem &

©ebraud^ bcrfelben als ^räbicate ber Qbjecte, ber logtfd^e SSerftanbe0=

gebraud^ beftet)t. ^iernarf) l^eift e§ bann ein 2)ing I)at ©roffe, l^at

©ad^^eit, i^m fomt 3U «Subftantialität, (5aufalität, u. f. m. liefen

logifd^en 3Serftanbe§gebraud^ fage td^ auc^ in ben fi)ntl)etifd)en Urtl^eilen

a priori au§, g. 23. 33eQ aUem SBed^fel ber ©rfd^einung beharret bie 10

@ubftang; 2Ba§ gefd^iei)t l)at eineUvfad^e u. f. m. SBie fällt nun bie

Sluflöfung biefer @qntl)eft§ öon Gegriffen au§ ? ^d^ bemerfe ta^

urfprünglid^e SSerftanbeSüerfal^ren in ber Kategorie, moburd^ gerabe

bie fi)nt^etifd) objectine ßin^eit, bie ta§> au§mad)t, maS (2inn unb

23ebeutung meines ScgriffS Reifet, erzeugt mirb. 3Ba§ ift e§, frage r.

id), mag ben K^emifer nötf)igt bei) feinem ^roj^ef? beS 33erbrennen§

bes ^^oSpl^ore in atmo§pl)ärifd^er Suft, gu fagen ba'^ baSjenige, um
h)a§ bie ^^o§pf)orblumen fd^merer geworben finb, eben ba§ ift, um
maS bie ßuft leichter gemorben? 3^ antworte: fein eigener SBerftanb,

ba^ (Srfa^renbe in it)m, welches urfpritnglid)e l^erftanbe^=5ßerfal)ren 20

ic^ einem bcmerfbar mad)e, luenn idl) il)n bitte, aUe 'Dbjecte im dianm

aufjuljeben unb nad^ Slblauf öon 50 Satiren eine Sßelt^ luieber ^u

fc^en. 6r toirb geftel)en ba^ beijbe Sßelten gufammenfaKen unb feine

leere ßeit abgelaufen ift, ba§ ift, ba^ nur am 5Bel)arrlic^en er fic^ bie

Seit felbft öorfteüen fönne. ^icrljer mufe ber 23licf geridt)tet feijn, um 25

baö ^^antom beS 23erflei)ifd)en 3beali§m§ ju njiberlegen. (Sbenfo

tDcnn ic^ auf ba^ örfal)renbe in mir ad^te, moburct) id) ju ber

Sluffage, bafe etma§ gefc^e^en ift, gelange, fo bemerfe id), bafj ba^

23erurfad)cn, ba^$ ic^ bamit öerbinbe, nichts anberö als ba^ "^elUnaiiiCtt

ber @i)ntl)efiö üon 2Baf)rnel^mungen als eine fucceffiüe ift (ba^j in- 30

|primglid)e <Se|jen cineS ßtroaS, monad), als nad) einer Siegel bie

23egebenl)eit folgt) baburd) alfo 6rfal)rung einer 23egebeul)eit erzeugt

tcirb. iiberl)aupt aller biefer fi)ntt)etif(^en Urt^eilc u priori Sluflöfung

fällt bal)in aus, baf; baS ^räbicat baS id) in einem fold)en Urtl)cil

mit bem Subject öerbinbe, baS urfprünglid^e lserftanbeSücrfal)ren ift, 3.-.

baburd) id) ^u bem 23cgriff öon bem iCbjcct gelange. .s>iernac^ (in

bem iöcn)uf}tfei)n biefer ^rincipien) ücrftel)c ic^ mic^ l)Dffentlid^ rid)tiger
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in bem ltrtf)eil: meine SSorftettung oon bem %i\6) ber oor mir fielet, 164

richtet ftd^ nai) bem Xifc^, unb btcfe§ Object afficirt mic^, e§ bringt

©mpfinbung in mir ^eroor, aU jeber anbere ber biefeS urjprünglic^en

SSerftanbe§öer[a^renö nur in ber 2lnmenbung, aber nxiii abgezogen

5 jid^ b-'töufet ift, unb ta bin id^ fretjUc^ iiberjeugt, bafe bie Slbt^eilung

be§ ^^rfenntniSüermögenö, in (Sinnlid)feit, aU ba§ SSermögen beä

©ubiectioen (ba§ SSermögen üon ©egenftänben afficirt 3U ttjcrbe.n) unb

in 23er[tanb, ta^ 23ermögen ©egenftänbe ^u beuten (biefeS (Subiectioe

auf ein Öbject ju bejie^en) mit erforberlic^er 2)eutli(^feit ollererft

10 nad) richtiger Slnfic^t ber Kategorie qI§ eines urfprünglic^en SSerftanbeS»

öerfa^renä au^ge^t.

2)er 2)ü|jelborfer ^acobt fagt in feinem 2)aoib ^ume betitelten

®efprcic^: ,,^6) mu& gefte^en, ba^ biefer Umftaub (ta^ nömllc^ bie

®egen[tdnbe ©inbrücfe auf bie Sinne madb^") ^^^ ^^^ ^^'^ @tubio

16 ber Äantifct)eu ^^ilofopl^ie nic^t menig aufget)alten l)at, fo ba^ ic^

öerfc^iebene ^al)rt l)inter einanber, bie ßritif ber reinen ä^ernunft

immer mieber öou üorne anfangen mufete, »eil xii unauft)örli(^ baruber

irre mürbe, ba^ id) o^ne jene SSorau^fe^ung in \)a§, Softem nicl)t

t)ineinfommen, unb mit jener SSorauäfe^ung barin nict)t bleiben

20 fonnte." Sßenn ic^ nun über biefe S3ebenflicl)feit, meld)e gemife fel^r

Dielen wichtig ift, mein Urt^eil fagen unb aud^ beftimmen foU, maS
3^re ßritif eigentlid^ meijue, menn fte auf ber erften Seite ber ©in*

leitung üon ©egenftänben fprid)t, meldte bie (Sinne röhren, ob fte

barunter 2)inge an ftc^ ober ©rfci^einungen meqne? fo merbe ic^ ant»

25 toorten, ba^ ba @rf(f)einung ba§ Dbiect meiner SSorftellung ift, in

meld)er 23eftimmungen beffelben gebac^t werben, bie ic^ burc^ ba§ ur=

fprünglid^e SSerftanbeSöerfa^ren (3. 33. burd) ha§ urf|)rüngU(t)e gi;riren

meiner S^nt^eftS oon SBa^rne^mungen, als eine fucceffioe, baburd^

©rfal)rung einer Gegebenheit möglich mirb) erhalte, fo ift ber ®egen=

30 ftanb ber mic^ afficirt, eben baf)er (ärfc^einung unb nic^t 2)ing an

ftc^. 2Rei)nt aber jemanb oon ben Kategorien einen abfoluten ©e»

brauch machen äu !önnen, fte als ^rdbicate ber 3)inge fd)lect)tt)tn an=

fe^en ju fönnen, ol)ne ^inftd)t beS urfprünglic^en 33erftanbeSDerfal)ren§

ta§ in i^nen liegt (nad^ 3l)rem SluSbrucf: eine Slninenbung oon il)nen

36 auf Dbjecte ol)ne 33ebingung ber Slnfd^auung mad)en ju fönnen) ber

ift in ber 2Kei)nung bie 3)inge an ftc^ ju er!ennen unb, menn id^ ein

!lein Ujenig auf ^errn Sd^ul^ bbfe feqn moUte, fo mürbe id^ gemtfe
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165 mit me!)rcrm ^ug t^m ben SSonourf mad)en, ta^ er im 23eft^ einer

S3cr[tQnbeäanjd)auung ju fei)n fid) bunte, alö er 9^ed)t ^at, it)n mir

5U mad^en. 2)a§ einzige tuaS meiner ÜJieqnung nad) bem 2Renfd)eu

oergönnt i[t, ift bie aSejiel^ung ber ^ainx über^au^it auf ein @ub[trat

berjelben, eine ^öejie^ung, ber er fic^ in feiner Einlage für Woralität, a

in bem SemuBtjeQn ber S3e[timmbarfeit beä Sege^ren^ burc^ bic

bloffe SSorfteUung ber ©eje^mäijigfeit ber .f^anblungen berufet i[t.

25enn in biejem Seiüufetfeijn
,
(au§ n)el(^em gerobe fo bie fijnt^etijc^*

practifc^en ®runbfä^e t)eröorget)en , wie jene synthetische ti)eoretijd)e

Urt^eile a priori auä bem ur|prünglic^en SSer[tanbeöüerfa!)ren) ergebt lo

er ftc^ iiber bie 5Ratur unb fe^t fid) aujjer it)rem 5Red)ani^m, ob er

gletci^ als 5Wenfd^ boct) mieber 5Raturgegenftanb ift, unb fonac^ feine

^Kordttdt felbft etwaä 2lngefangene§ ift unb 9Ratururfac^en üorauS=

jefet. ©er einer ßmecfein^eit entfpred)enbe fortgel)enbe 5kturmed)ani§m

ftimmt it)n ju biefer 23ejiel^nng nod^ met)r unb ergebt unb ftdr!t bie is

(Seele be§ ftttUc^ guten 2Renf(^en, ob er gleid^ boc!^ nur immer auf

fqmbolifc^e Sßeife fid^ biefeS ©ubftrat oorjufteüen meife. @elbft ber

ßauf menfd)licl)er 33egebent)eitcn , 9^aturbegeben()etten, mie 3. 23. bie

6rfct)einung ber ^riftli(t)en ^Religion, üou ber aU einem Äird)englauben

man fagen fann, ba% fte \>a§ ^rincip 3U il^rer eigenen Sluflöfung in --o

ftd) felbft trägt, 5Raturbegebenl^eiten bie fid)tbarUc^ l)injielen, ben rein

moralifd^en ®lauben in unferm ©efc^lec^t ^ert)or3ubringen ^ SlUeö

bicfeS leitet ben SSerftonb ju einer fold^en 23ejiel)ung.

Slber id^ fd^reibe alö moUte \6) S^neu etmaö 5Reue§ le'^ren! 33er=

el^rnngSmürbiger, groffer 5J?Qnn, ic^ fann nic^t ot)ne ©ntjücfen biefe 25

2lngelegent)eiten beS ÜKenfc^en iiberbenfen, unb 3tt)nen uerbanfc id) eS,

@ie l)aben mid) barauf geführt 3(^ befinbe mid^ in meinen beften

Sauren, unb ma§ meine Seele tdglid) erweitert, ift, ber auf meine

ie^ige ©infid^ten in bie '?>rincipien ber critifd)en ^^ilofopl)ie gegriuibctc

©ebanfe, einft aud) nac^ bem Slbgange beS groffen Stifters berfelben, so

biefe bem 3Kenfd)engefd)lec^t roid)tige Slngelegen^eit fraftiglid) bcforgeu

ju fönncn. 3^re metap^i)rtfd)e ^rincipien ber JKe(^tSlc{)re, l)aben

mic^ feit il)rer (ärfd)einung befc^öftigt, unb bic 2lufflärungen bie ic^

burd) biefe Meine €d)rift erljalten, finb fel)r grofj. Um fo mel)r tt)ut

es mir we^e, bafj ber gute -^ofpr. Sciiultz meine 23emül)ungcn in 33

einem fo gel)dffigen iJid^t ^nt ftetlen wollen. W\x mar bei) meinem

6tanbpunct aUeS barum ju tl)un, bie tt)al)re 2lnfid()t ber (Sategorien
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unter biefer 23ebingung gültigen empirijc^en ©ebrauc^ meinem ßefer

unter bie Slugen ju [teilen, unb il)m bie 3lii(i^tigfeit beS tranfcenben*

tolen ©ebrauc^S berfelben ju geigen. 3" tiefer ^inftc^t, ba i(^ [onad^

5 3t)re Wetl)obe umfel^rte unb üon ben Kategorien fofort anfing, nannte

i(f) meine 2lvbeit 2:ranfcenbentolpbilojo;)l)ie unb t()eilte fie nic^t ein

in tranj. 5t[t^etiE unb ßogif. 3n bem crften 2lb[(^nitt meiner (Schrift

^anbcle ic^ üon ben «Sd^roierigfeiten in ben ®ei[t ber Gritif ju bringen

unb madje barin ben (Sceptifer; blofe um je^r Diele critijc^e ^l)ilo»

ii> foppen, bie mirflic^ ben bogmatijd^en 6c^laf jc^lafen, ju »ecfen, unb

um .sperrn Sftein^olb unb anbern ftd^ nennenben @lementarpl)ilo|op^en

ju ©emütl) ^ü führen, ta^, inbem fie 5^re ßritif meiftern, roeil [te

einen @a^ auä bem alle ^l)ilojop^ie quellen [oll, tbrer SReQnung nad)

ünjugeben unterla[|en ^abe, unb üon benen ber eine btejen, ein anbercr

1^ einen anbern @a^ aU 2:^at[d(t)e be§ 23emu|t[e9n§ aufführt, um biefcn

3)?ännern gugurufen, ta^ fte nict)t bemerfen, ta^ baäjenige morauf

jeber mögliche @a^, wenn er 6inn ^aben [oll beruht, gerabe üon

'3l)nen in bem ur[prüngli(^en SSer[tanbe§üer[a^ren ber Kategorien an=

gegeben worben. ^6) geigte ben 9lacl)fpre(^ern 3'^rer Kritif, bie mit

20 ^\)xin 2Borten grofe traten, ba^ in i^rem ^anti eS mir gang finnloS

üorfomme, menn [ie üon Gegriffen a priori reben, bie [te bodb nidjt

mit Seibni^ angebo^ren ^ei[[en wollten, lebiglic^ um nad)l^er ben

gro[[en llnter|cl)ieb, ber jn3if(!^en 3^rer Se^auptung, ba^ bie Kategorien

Segriffe a priori ftnb unb jener üon angebol)rnen auffaUenb gu mad)en

25 unb um gu geigen, ba^ biefe Kategorien burd^ireg eigentlich baö 23er»

[tanbe§üerfal)ren ftnb, lüoburc^ id^ gu bem SSegriff üon einem Dbjcct

gelange, bagu gelange, ba^ \i) überbaupt jage: l)ier i[t ein üon mir

üerfcbiebener ©egenftanb. ?iiemanb fann üon ber ^tidjtigfeit [einer

Kinftcbten l)eller übergeugt jeiju, alö icb in biefem 2lugenblicf bin.

30 2Baö mir ^err (Sc^ul^ 6(l)ulb giebt, baüon i[t mir auc^ niemals ber

®ebanfe eingefallen. -Jlidjt eingefallen ift eä mir, bie (Sinnlic^feit

meg gu e;i:egertren. 2Bie gejagt, id) fonnte mein 8luge nid)t bem Sichte

üerjdbliefjen, ba§ ic^ erblicfte, al3 ic^ auf ben (SinfaH fam, üon bem

©tanbpuncte ber Kategorien auSguge^en, unb ba§ ma§ @ic in ^\)Xix

35 tranjc. Sleftbetif bejonberS abl)anbeln (Kaum und Zeit) mit ben Kate=

gorien gu üerbinben. ^err ^ieinl)olb bfltte ©ie corrigirt, menn «Sie

jagen: ber SRaum ift eine Slnjc^auung a priori unb bal)in gemeijtert,
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167 ta^ e§ mij il^m l^eiffen foU, bie SSorfteUung üom 3Raum ift 2ln=

fd^Quung. ^^J^ ä^tge il^m, ta^ ber Sftaum felbft eine reine 2lnjd^auung

ift, ba^ Reifet, bie urjprünglic^e 2Ser[tanbc§fi)nt]^ert§ worauf bie objectiüe

SSerbinbung (ein Dbiect t)Qt biefe ober jene ©röfje) beruht, ^k in

ben 6inn ift e§ mir gefommen, ju fagen, bo^ ber 3Serftanb ba§ 2)ing s

mQ(t;t; ein baarer Unfinn! 2Bie fann .perr «Sc^ulfe fo unfreunDlid)

fci)n mir biefeS gu «Sc^ulben fommen 311 laffen. 2ßie gefagt, ic^ moüte

nic^t im geringften met)r, al§ bie Seute barauf fu'^ren, ba^ loir nic^tö

objectiü oerfnüpfen fönneu (urtt)eilen mit einem Bort, fagen: ein

2)ing ^at biefe ober jene ©röffe, biefe ober jene ^^ealität, @ub= 10

ftantialitdt u. f. m.) maö ber SSerftaub nid^t üorl)er felbft oerbunbeu

'^at uub ha^ l^ierin bie objectiüe SBejie'^ung liegt, hierauf lüiU id)

jeben, wie mit ber 5Uafe barauf fül)ren unb mie foüte einer bei) biefem

2ic^t nic^t feigen föunen! £)a t)eifet nun biefer auf mic^ mirfenbe, bie

(Sinne rü^renbe ©egenftanb, ©rfc^einung unb nic^t 2)ing an ftd^, 15

moüou id) lebiglic!^ ben negatioen SSegriff auffteUen fann, al§ üon

einem 2)inge bem ^rdbicate fc^lec^tl^in (gan^ abgefel^en öon biefem

urfprünglic^en 2Serftanbe§oerfat)ren) jufommen, — eine ^bzt unb fo

auc^ bie üon einem urbilblic^en SSerftanbe, bie natürlid^ burc^ &nU
gcgenfc^ung au8 jener (Sigentl^eit unferS SSerftanbeS entfpringen. 20

ÜJ?eine 2lbfid)t ging ba'^in, bem 23egriff Don $r>ing an ftd^ ben ßugang

in bie t^coretif^e ^^ilofopl^ie ju oerfdtilieffeu, auf beffeu g«Hv^ eigene

2lrt oon 3fiealitdt ic^ lebiglid^ in bem moralifc^en SSewultfegn geleitet

werbe. 3" i^n^wi erften 2lbfd)nitt meiner <Sd)rift, fprec^e id) etwas

laut, nenne aud) fre^lic^ bie Slnfd^auung finnloS. 3^ nenne aüe 25

9lcfultate ^^rer Slrbeit fo, ic^, ber inbem id) fie fo nannte, ber gröfete

S3cwunberer bcrfelbcn war unb ^err ^ofprebiger S. ftc gewife nid^t

me{)r t)erel)ren fonnte als id). Sluc^ ift er ber einzige ber mid) fo mife=

Dcrftanben l)at. ^aft fann ic^ mir biefeö 5Jiijiöcrfte^en nid)t anberS als

burd) bie 9iad)rid)t erfldren, bie mir ^err ÜJ?ot^erb^t), ber fo gut war, so

mid) ju befuc^en, gegeben l)at, bafj ber würbige 5Ranu feine ^rau üor

einiger B^it oerlo^ren l)at, weld^eS ©reignife il)m oieleid)t einige

®rdmlid)feit jurficfgclaffen l)at. 2lu(^ fann wo^l immer etwas frommer,

uon feiner tl)cologifd)en ©enfart übrig gebliebener (5ifer im .pinter*

grunbe fet)n, ber gewife wol)l oon warferer 2)enfungSart einen ^Beweis 35

ablegt, aber anbern cl)rli(^en i^cuten bod) immer etwas bcfc^werlid)

fdUt. 9Ucmanb l)at ber €ad)c nac^, oon allen ^^reunben ber critifd)en



1797 169

^^üofopi^tc auf btc Unterfd^eibung ber ©innlid^fcit üom Jßerftanbe 168

me^r al§ tci^ gebrungen. Sd^ t^ue eä unter beut 2lu§bru(fe: ba^ ein

begriff nur fofern @inn unb 23ebeutung \)aU, jofern ha^ urfprüng=

lic^e 3Ser[tanbe§üer[a^ren in ben Kategorien i^m als 23aft§ unterliegt,

5 weldjeS ber (Sac^e nad^ einerlei) mit 3^rer 33el^auptung ift, bafe bie

(Kategorien lebiglic^ auf Slnfc^auungen Stnwenbung l^aben, »eichen

Slugbruc! ic^ aber meines ©eftc^tpunctS megen tt)df)lte. ©igcntlid)

liegt aber ber ganje ©runb ^l}Xi^ iöriefeS unb maS auf Sie (Sinbrucf

gemact)t \)at, in ber 3Raci^ric^t bie S^nen ^err @c^ul^ giebt, ba^ 16)

10 auf ben Xitel meiner S^rift: auf Slnrat^en K— gefegt ^abe unb

er erregt bie 23e|orgni^, ta^ ha^ publicum beSwegen glauben toerbe,

\)a^ (Sie meine üermeijntlid^ falfd)e l^orftellungSart für gültig an»

erfennen unb fo 3^rc eigene Slrbeit burc^ mid^ umwerfen laffen.

SBirflic^ besmegen [}aht ic^ Ur[ad)e gegen i^n unwillig gu feijn. ^ic

15 (Sac^e Derl)dlt ftc^ fo. 3)a id) bem 33u(^^änbler ^partfnod^ meinen

©tanbpunct antrug, fo trug id^ fie i^m al§ eine öor fic^ beftet)enbe

Schrift an, bie gar nid^tS mit bem SluSjuge ju t^un l)atte. 6r ant»

mortete mir üon Sfiiga auS unb bat mic^ fie mit gmet) 2;iteln (auf

ber einen Seite: Stanbpunct jc unb auf ber anbern: 2luS3ng 2c)

20 au)3gel)en gu laffen. 3^ fal^e nid^ts Unred^teS barin unb t^at was
er wollte, wo^l aber mit ber SSorfic^t, bafe ic^ nic^t auf bem 2:itel=

blatt beS StüubpunctS auf 3^r ^nratljen unb nur auf bem anbern

es fetzte, weil ic^ biefe§ (was ben SluSjug übert)aupt betraf) tt)un

fonnte. ^nbeffen wenn ic^ geirrt l)abe, fo ^^aht id^ boc^ nichts Der«

28 brocl)en unb id^ bin bereit bie Sac^e beq ber erften ©elcgen'^eit gut

gu machen, nal)mlid^ ju erfldren, ba^ ber Stanbpund ni^t auf 3^r

Slnrat^en gefc^rieben worben fei), wiewohl i(^ auc^ nic^t einfe^en fann,

bü^ bas S5ort: Slnrat^en überl^aupt etwas anbereS fagen fann, als

bafe Sie mic^ überljaupt für einen 5Jiann 'galten ber eine ber SSeac^tung

so beS ^ublicumS wert^e Sac^e probuciren fönne. 2)ie Sac^e fann

aber auf mel)rere 2lrt gut gemad^t werben. 23or aUen 2)ingen wünfc^e

id) es nic^t auf eine, benfenigen Seuten, bie bie critifc^e ^^ilofopl^ie

wie ben Sob t)affen, wiUfommene SBeife ju tl^un, welches burd) eine

in bie Sit. Bettung ober in SafobS Slnnalen inferirte 9^ac^rid)t ge»

iö fc^e^en würbe; benn bei) aller äJorf\d)t im SluSbrucf würben biefe

ßcinferei) unb Uneinigfett Wittern, welches ber guten Sad^e fc^aben

würbe. 5lm bebten gefdl)ef)e eS in ber SSorrebe ju einer Schrift. 3c^
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1G9 ge^e namlid^ mit einer Slrbeit um, bie aber fünftige Aftern er[t

l^erausfommen fann. Dber, möd)te fid^ nid^t ^err ^ofprebiger @c^ul|

entjcf)lie|'fen, felbft einen Sluffa^, ber blo| bic ^auptmomente beä cri«

tifd^en SbealiämS auSeinanberfe^te, 3U oerferttgen unb 9^etractationen

meiner Slrbeit, öon mir, aU einen 3n)eQten 2;^etl eben biejer @d)ri[t 5

anfjunei^men (fo mie ^err ^inbenbnrg in ber öerlaufenen 5)?i(!^deli§

2Re[fe bie @cf)rift: 2)er pol^nomifd^e Se^rfa^, baö mid^tigfte 3:t)eorem

ber gan3en Slnalqfiö, neu bargefteüt üon Klügel, Kramp, PM", Tetens

und Hindenburg, l)erau§gegeben l^at)? deiner bürfte bie 2trbeit beö

anbern üor bem 2)rucf gefeljcn l^aben. ^6) benfe eine foldje oon jmei) 10

3Kännern, mit 6rn[t unb 2Bat)r^eit^5liebe abgefa[te 6(l^ri[t, öon benen

jcber bie (Saci^e auf bie i^m eigene originale 2lrt an[iel)t, müfete nü^«

lic^ werben. 3^ mitt boc^ nid^t l^offen, ta^ ber gute HJiann biefen

SSorfd^lag übel aufneljmen merbe. 2)enn üor 10 ^a^ren mar id^ frei)=

lid^ fein Schüler, bin aber je^t felbft ein ÜJiann, l^abe auc^ in bem 13

bcfonbern miffenfd^aftlid)en ®ebiet, taS» er betreibt, nad^ oielen 3Rid^»

tungen l)in mid^ umgefe^en unb glaube ber Sichtung meiner 5)iitmenfc^en

nicf)t unmert^ 3U feijn. 2Benn 6ie in menig 3öorten mir 3^rs 2Reg»

nung mitt^eilen moUten, fo mürbe mir ha^ fe^r angenel)m fei)n.

@o mie ic^ 3§rcn 33rief erbielt, tl^eilte id) il^n meinem mürbigen 20

fyreunbe bem Prof. Tieftnmk mit. 6r ^atte ben ©infall ba^ eö gut

ttjüre, wenn @ie auc^ bie Slrt, mie ein Slnberer meine öemül)ung im

©tanbpunct aufnehme, fic^ fagen lieffen unb id) banfte i^m für fein

freunbfc^aftlidjeS Slnerbieten, biefermegen an «Sie ju fd)reiben.

Unb nun, mein emig üere^rungSmürbiger 2et)rer, mir muffen @ie -5

biefer ®ef(t;id)te megen, 3^r SBo^lmoüen nid)t entjie'^en. 2öat)rlid)

ha& mürbe mid) frönten, ber ic^ für bie ©ac^e ber ^tjilofopl^ie ^u

leben münfc^e. ^ij benfe ba& in biefen 2lngelegent)eiten man rul)ig

jeben, üon bem man fiel)t, ta^ er e§ bieber mei)nt, feinen SBeg ge^en

laffen muffe. Bit ber innigften ^odjad^tung bin ic^ ganj 30

ber 3^nö<^

33ecf.

33on .^icrrn ©djlettroeinS C^?:ifteni^ meifj ic^ gar nid)tS mel)r, alö

bafe mir abnbet, bafj ein ^Journal unter feinem 'Jiamen ba fei). SBaS

©ie in ber 2it. 3- il)" betreffenbeS l)aben einfetten laffen, l^abe id) -0

no&i nidjt gclcfcn. 3)a6 biefer ^totomontabenmac^er 6ie üeranlaffen
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läbiren formte, barin ju jagen, barf ic^ nic^t einmat)l ücrmut^en, ol)ne

S^ncn babnrd) ju mißfallen.

3(^ fann mic^ nid)t übcrreben baß .t)crr Prof. Pörschke, meine

& 2)ar[teltung be§ ©eiftes ber critifdjen "ip^ilofop^ie, i^rcm lüo^ren ®ei[te

|o entgegen, raie ."perr ^o[^3r. @c^nl^ l^alten foUte. 2Bie »cnn biefer

braue 5)?ann fein Urt^eil 3^nen barnber fagen möchte. 3^ l^abe ^ier

aud^ meinem greunbe Uath S^ren SSrief mitget^eilt. 3)iefcr febr ein»

fe^enbe 5Kann, ber, ob er gleid^ nichts gefc^rieben l)at, bod) Diel ®ute8

10 fc^reiben fönnte unb ber mir immer feine 3ufi"iebenf)eit mit meiner

^Darfteüung geftanben ^at, erftannte mie eä möglid) fei), fo fonbcrbar

meine 23ebauptungen aniägnlegen, mie e§ .vierr .^»ofprebiger 6. gct^an

i)at. 2lnf leben %a\i, .poc^ad)tung§n)ürbiger 3J?ann , fönnen (Sie Der»

rtd)ert feijn, (aud) auf ben %([\i ta^ @ie auf biefen 23rief nidbt ant=

16 Worten follten,) ba^ \ä) bei) ber erften ®elegent)eit, bie id) ^aben merbe

üon critifd)er ^bJlofopt)ie jum publicum ju fpred)en, fagen toerbe,

boB 6ie gar feinen Slnt^eil meber an meinem ©tanbpunct, noc^ am

©runbrife f)aben. 3c^ werbe mid^ fo erfldren, ba& Sie unb [ebermann

üoüfommen mit mir aufrieben fei)n foUen, unb barauf {)abcn Sie meine

:o ipanb! ®eftänbniffe aber einesi 3Serfe^en§ in ber @ad^e, bie fann

id) nic^t tl^un, weil niemanb Don feiner (Sinftc^t über3eugtcr ift, als ic^.

755 [718].

35ün Sodann ^ciurid) 3:ieftrunf.

20. 3uni 1797.

25 3Serel)rung§mfirbigfter 5}?ann!
"

2)er ^err ^rofeffor 23ecf, meld)er burd^ bie öftern Unterl)altungen,

weldjer mir über pbilofopbifc^e ©egenftdnbe pflegen, meife, mie febr

micb alle'5, ma^ bie ^bilofopbie betrifft, intereffiert unb mie fet)r i(^

Sie, tl)euerfter ®rei§, bemunbere unb Derc^re, l^atte bie ®iite, mir

30 ^Ijxin legten 33rief an il)n, meld)er baS SSerböltni^ feineS „(Stanb=

punftä äur ^ritif ber r. SS." betrifft, in engfter SSertrauUd^feit mit»

jutbcilen. 3d) e^rc bie§ gütige SSertrauen meines ^reunbeS eben fo

fel)r, al'3 eS mir angenel)m mar, burd^ 3^ren 33rief bie 3J?einung beS

Imürbigen
^^. ^offpreb. Sd)ul3 unb Dermittelft beffen aud) S^r^ 2J?einung
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171 öon ber ©d^rift be§ ^(5. Sccf, in Slnfe^ung ber i^rttif bcr r. SS. ^u»

Dcrneljmen.

2Bäf)rcnb mid^ bie SSerjud^e Slnberer, ^l^re „^ritif" ju lüieber-

legen ober i^r ein ^^unbament gu geben ober loot)! gor neue ^rincipia

gu ftnben unb auf^uftellen nid^t irre mad^ten, inbem bie Äritif ber r. s

SS. mid^ burd^ i^re 3J?etf)obe fo too^I al§ S^ren ^n'^alt ooHfommen

betriebigte, 50g bod^ bie eigne 2lnfid)t unb ber Stanbpunct, qu§ ü)eld[)em

^e. See! ben 2Beg gu bemfelben Siele, njeldt)e§ bie Äritif üor ftc^ l^at,

gune^men anrdtl), meine ^ufmerfjamfeit auf ftdt) xmb ic^ l^abe mic^

mit i^m barüber oielfdltig unterhalten; ol^ne iebod^ bife ie^t mit i^m 10

ganj einig toerben ju fönnen.

3d^ glaubte, bafj e§ 3^nen unbautf) bem^(5.^[of] ^[rebiger] ©d^ulj,

bcm id^ bei biefer ©elegenl^cit meine ^od^ad^tung juüerjid^ern bitte, nid^t

unangene'^m fein mögte, toie id^ al§ ein 2)ritter, ber bie ^ritijd^e ^l)ilo*

fop^ie lange ftubirt l)at, über ta^ SSer^dltnife bc§ „@tanbpunft§ 15

gur Äritif ber r. SS. urtl^eile.

3n biejer Slbpc^t fc^ien e§ mir bienlid), 3l)nen eine fleine ^robe

3U geben, ob ober tt)ie i(^ ^l^re ^ritif oerfte^e. S^i) toäi^lte baju ben

mir je^r tt)id)tigen unb wie id^ glaube auc^ jdl)ioierig[ten ^unft in ber

3;ran§fc: ^Ijilofopl^ie über bie ^Jiöglid^feit ber ©rfa^rung unb bie l^ier= 20

mit gufammenpngenbe 2)ebuction ber Kategorien.

^ii) [teile bie Sad^t juerft fo auf, wie id^ glaube, tw^ fie bie

5^ritif ber r. SS. öcrftanben miffen tt)iU, t)ierauf füfjre id) bie 3i>«e

beS .^(5. S3ecf an, freilief) nur in einem naften dix^, ieboc^ fo oiel,

i>a^ ^dj bie Jenbeng berfelben l)erüortt)ut unb id) brütend alö ein 2*

?5rcier, njelc^en bie „Kritif" burd^ iljre ^^orm unb i^re 6ad^en in

allen if)ren 3;^eilen intereffirt, einige SÖebenflic^ feiten gegen ben

SSerfud) beS .t)@. 29ecf anf^lieffen fonnte. SlUeS mit SBiffen unb

Biüen beS ^6. S3ec!g.

2)ie anliegenbcn SSlötter finb aber ganj 3U S^rer 3)ifpofition, so

@ie mögen fte lefen ober auc^ Ijinmerfen; benn ic^ l)abe fie blofe auf

ben möglid)en %a\l angef (i)loffen, ba^ entmeber Sie ober ^6 ^PLoflprlebiger]

©diulj baoon einigen ©ebraud) mad)en luoUtcn, loeil fie eine 6ad^e

betreffen, bie ©ie beibe k[\t fel)r angelegentlicf) ju befd)äftigcn fd)eint.

JDic anfünbigung unb (Erflörung wegen .sj)(5. <Sd)lcttiücin t)abe id) :ii

oud^ gelefen unb mic^ über bie Stobomontabcn beö a^(5. @d)lettioein eben

nlc^t fct)r gcwunbcrt; benn c« fc^clnt fein ©tecfenpferb ju fein, balb
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mir eine aljnlid^e §et)be anfangen; allein, nadjbem ic^ i^m einmal

geantwortet ^atte, l^at er nic^t wieber gefc^rieben. hoffentlich tt)irb

ftd^ fein ganzer @turm gegen bie Äritif ber r. 33. aui^ mit bcm
5 5'e^bebrief an Sie fd^on enbigen.

3c^ bezeige 3^)nen über bie auc^ in 3l)ren legten Slrbeiten noc^

immer l)en}orfted)enbe ÜJJunterfeit 3{)re§ l)o^en 3llter§ meine t)erjlic^e

^reube. 2)er ^immel erl}alte (Sie unS nod^ lange, ba^ wünfc^t mit

ber ganjen %üUt feines ^er^enS

10 3^r (Sie üerel^renber

2)iener

^aUe ben 20 Sun: 3;ol). ^cinr. 3;ieftrunf.

1797.
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15 SSon Sacüb (Sigiemunb 93e(f.

^aUe ben 24'?5 ^unij 1797.

^oc^ad^tungsmürbiger 3J?ann,

2ll§ ic^ fc^on meinen, oerlanfenen 20"" an (Sic gcrid^teten Srief

auf bie ^oft gebracht ^atte, naljm id^ ben S^rigen noc^ einmat)l in

20 bie ^änoe. ^n^fi" ^^ nun bei) bem Slnfange beffelben, unb beij cini»

gem tt)a§ ^err ^ofprebiger ©c^ul^ mid) fagen läft, etmaS öermciltc,

rourbe mir bie eigentliche 5^eranlaffung fomol)l ju Syrern 33riefe, als

aud) ju bem UnmiHen biefeS witrbigen 9)knne§ etmas begrciflid^er,

unb ba i(i) nun bie (Sac^e in einem etmaö anbern Sidt)te anfal), fafete

25 ic^ ben ßntfc^lufe, mit ber l)eutigen ^oft nocl) baSienige nact)äut)0^len,

tt)a§ mir je^t noc^ nöt^ig fd^eint, 3^nen gu fagen.

Sic geben nämlid) bie Sßeranlaffung gu S^rem 23ricfe mit ben

Sßorten an: ta^ er bie fd^neüe unb öffentlid^c 23et)legung ber 2J?iS»

l)elligfeit critifc^er ^rincipien oom obcrften 'Jlang betreffe. 2lu§ biefem

80 nun, unb a\\§ ben Semerfungen be§ S^ixxn ^ofprebigcr, ha er micf)

3. 33. fagen läft: „9^ealität ift bie urfprünglid^e S^nt^eftä be§®lcic^»

artigen ber ©mpfinbung, bie oom ®angen ju ben 3:^eilen get)t (mo=

bei) n)al)rfd)einlid) (Sie e§ ftnb ber mid), unb j^war mit allem 3fiecl^t

fragt: „2Ba§ l)ier ©mpfinbung bebeuten mag, menn e§ feine Sinn=
ro lic^feit giebt, fe^e ic^ nic^t n)ol)l ein." @eö)ife, üortreflid^er SJ^ann,
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173 wenn mir fo etwas jemalä in ben Sinn gefommen ttJdre, inüfete i6)

biefe§ Unjinnä wegen mid) felb[t an^einben); ha^ ber 2[?er[tQnb bie

Objecte erzeugt," fcl)liefee ic^, ba^ @ie mit .perrn Sc^ulli über ba^^

fonberbore S^HQ be§ |)errn Fichte [id) unterl)Qlten l)Qben muffen, in=

bem mir biefe Slnäbrücfe gänjlid^ i5i(i^tifc^ Hingen, hierauf fann id) 5

nun nid)t onberS, alö nod^ golgenbeö erinnern nnb einen S^orfd^lag

t^un, ber mir bur(^ ben Äopf ge"^!.

^6) öerfid^ere (Sie, fomafir id^ ein el)rlicl^er 53iann bin, ha^ \6)

unenblid^ meit, oon biefem 5id^tifd)en Unfinn mid^ entfernt befinbe.

3d) l^ielt es blo§ oor nütt)ig, auf bie Slnftc^t ber (Kategorien, als eines 10

urfprünglic^en 35erftanbeSüerfa^ren^^ mol)in i^re gan^e 2)ebuction, als

Scantmortung ber ^-rage: mie finb fie auf ©rfdjeinungen aumenbbar,

gerichtet ift, bie 2lugen ber pl)iIofopl)irenben 9J?änner §u lenfen, weil

id) mic^ öerfid)ert l)ielt, ha^ i^re ÜJitSl^eÜigfeiten iierfd)tt)inben mnfeten,

menn fie baS träfen, ba^ ber ^^erftanb nid)ty objectiD üerfnnpfen fönnte, i--

maS er nid)t öor'^er urf^)rünglic^ öerbunben l)at. 2Benn ic^ nun aüer--

bingS fage, bafe bie Categorie Sftealität bie @t)nt^eftS ber @mpfi»^ung

ift, bie üom ©an^en ^u ben Steilen (burc^ Sfiemiffion) gel)t, fo fann

bod^ üernünftigermeife meine ÜJieQuung feine anbere fei)u, als bafj bie

Sad^l^eit eines SDingeS, (baS D^eale ber ßrfc^einung bie mid^ afficirt, ^"

nnb biefe ©mpfinbung in mir I)en)ovbringt) aflemal^l eine ®röffc (in»

tenfiüe) ift, bafe eben ba{)er eine abfolute (2ad)^eit (bie nomüd) feine

®röfje märe, mie nad^ Cartesii ÜKet)nung, baf^ bie 2)Jaterie burd) il)re

bloffe @j:iften3 einen iRaum erfnüt) nid^tS bebeutet. 2)iefeS urfpriing-

lid^e 2SerftanbeSöerfat)ren in ber C^ategorie JKealität, fäHt mit bem in 20

ben (Eategorien ber @?:iften^ 3uiammcu, ucrmöge beffcn id) eben au^$ mir

felbft f)evau§get)e, unb fage: f)iev ift ein Cbjcct baS mid) afficivt; aber

ber Jraufcenbentalpl)i(ofopf) muü biefe iieifd)icbcne Seiten bey S^ser--

ftanbeS üon eiuanbcr fd)ciben. ^sd) fanb für nötl)ig, auf jebe C'^.ategoric

bcfonberS, ba^ 2luge beS ßefero 3U lenfen. äßenn mic^ einer fragt: üo

„menn bu nun bid) felbft in ®ebanfeu aufl)ebft, bann l)ebft bu ja

auc^ mol)l alle $Dinge auffer biv jugleid) aufV" fo mcrbc id) bod) uid)t

ücrrücft fci)n, fold) bummcS ßeug ^^u bejahen. A)ebe \6) mid) in (^c*

baufen auf, fo betrad)tc ic^ mic^ ja eben unter Beitbcbinguugcu, mel=

d)en Slblauf ber 3eit id) mir felbft nur am i8el)arrlid)en uorftcUcn .;6

fann. 2lbfef)eu üon biefem urfpn"inglid)cu 5I5erftanbcSuerfa^reu , ift

bod) nit^t mit Stuft) eben meiner Selbft einerlei). Sa tool)l, raerbe
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id^ fngen, lüenn id^ üon ber uvfprünglid^en @i)nt^eft§, ber id) mir im 174

ßie^en einer ßinie beraubt bin, megfel^e, bann öergel)! mir [reriUc^

aUer 6inn öon eiftenftöer ©röffe, bie id) einem Dbject beilege, ö)e§=

I)alb eben haS' Dbject meiner SSorfteÜung, ßrfd^einung unb nic^t ®ing
•-. an ftc^ I)eifet. ®en)i^, üortreflic^er Wann, menn @ie mir bie ß^re

erweifen, unb ein wenig nur felbft auf biefe meine 5}?etl)obe oon bem

©tanbpunct ber ßategorien obmartS ju gel)en, fo toie ©ie in Syrern

unfterblic^en SBerf aufwarte ge^en, aufmertfam fe^n »oÜten, fo mürben

@ie bie 3;t)unlic^feit ber[elben bemerfen. ÜKan mufe nur innig mit

10 bem ganjen ®egen[tanb vertraut je^n, jo fann man befonberS im Sel^r»

öortrage, mit üieler fieid^tigfeit, mit ben molaren critifc^en ^rincipien,

ieben ber Sntereffe unb etma§ Talent l)Qt, auf biefem SBege befannt

mad^en. ^err ^ofprebiger @d^ul^, ben id^ immer fel^r liebe, feine

Äenntniffe ad^te unb feiner 9f?eblid^feit roegen l)ocl)fcl)ö^e, l^at mid^ mirf=

15 lid) nid)t gut üernommen unb ic^ bin betrübt, bafe ber biebere 2Rann

im ©tanbe ift, mid) folc^er unfinnigen 23et)auptungen, mie bie ift,

ha^ ber SSerftanb ta§ 2)ing mad^t, fät)ig gu glauben, beren er mid^

mot)l nid)t fät)ig ^ielt, alg er mid) al§ feinen aufmerffamen ©c^ülcr

in ber 5J?at^ematif lieb ^atte.

»I Slber ic^ meife eö, ba^ ^err Sichte, ber, mie eS fc^eint, 2ln^ängcr

fud^t, üou mir fagt, ha^ id} mit il)m mic^ auf einerlei) 2Beg befiube,

fo fe^r ic^ audb in einer ^lecenfion in .s)errn 3afob§ Slnnaleu, ja aud)

in meinem (Stanbpunct ba^ ®egentl)eil gefagt l)abe. 2)a ic^ i^n in

Sena oerlaufene Dfterferien befuc^te, fo wollte er mid) mirflid^ auf

2'' biefe 2lrt berüdfeu. 6in ®efpräd) mit mir fing er luirflic^ bamit an:

„5d) mei^ e§, ©ie finb meiner 9}?ei)nung, ha^ ber 58erftanb ta§ 2)ing

mad)t." — @r fagte mir mand)e närrifd)e !Sad)en unb üieleid)t ift er

nod), ba id) meinen Wann balb burc^fal), öon niemanben burc^ freuub^

lid)e Slntiüorten fo oerlegen gemad)t morben alä burd() mid). SBaS id^

30 nun nod^ fagen will ift ^^olgenbeö. ^^ic^te fagte mir, bafe er in fei*

nem ueuen o>o»^"^U ^oori" ^r l^i"c 2Biffenfd)aft^le^re neu bearbeitet

l)at, unb unter anbern nur eine ^^ilofopl)ie unb feinen llnterfd^ieb

i\n)ifd)en tl)eoretifd^er unb 5)?oralpl)ilofopl)ie annimmt, weil überall ber

35erftanb, burdt) feine abfolute 5rer)l)eit bie 2)inge fe^t (ein bummeS
^'' 3e»0 wei^ fo reben fann, fann motjl niemals bie critifc^en ^rincipien

bet)ergigt ^aben) unb ba^ er barin üiel oon meinem (Staubpunct fpred^e.

Sd) f)abe nun n)ot)l biefe ©ad^en nodl) nic^t in ben ^änbcn ge{)abt, aber
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175 t(!^ bin üor^er oerftc^crt, barauS gans leidet eine SSeranloffung nel^men

3U fönnen, inic^ etwa in Safot)§ Slnualen gu erflären, ba^ er[ten§

meine OKe^nung gar nic^t mit ber feinigen gu|ammenftimme, bafe id^

gtoeijtenS glaube bie (^xxiit rid^tig e;cponirt ju ^aben, unb ba^er

üon i^rem (Sinn nid^t ab^umeid^en glaube, weil mir nid^ts fo ange= p

legentlidl) i[t, al§ ©innlid^feit (ba^ Sßermögen üon ©egenftänben afficirt

3U werben) üom 5Berftanbe (ba§ Sßermögen fie ju benfen, biefeä (2ub=

jectioe auf SDbjecte gu bejiel^en) ju unterfd^eiben, ba^ aber britteu§,

id^ burc^ baä äweijte gar nict)t gefonnen bin, ben Stifter ber critifd^en

^l^ilofopl^ie im ©eringften gu compromittiren inbem ber ©tanbpunct k

ßänjUd^ meine eigene ^bte ift, unb ja, ba ^\)Xi SBerfe am 2;age

liegen, febermann mit eigenen Slugen öergleid)en unb ein eigenes Ur*

ttjeil l^aben fann. SDen §id)te felbft will id^ mir wo^l nic^t auf ben

^alö laben, unb werbe bal^er gang glimpflid^, toa^ il)n betrift, fpred^en.

Slber in Slnfel^ung be§ gwe^ten ?^unct§ will ic^ mid) umftdnblic^ auS« i;

laffcn, unb ba§ berid^tigen, xoa§ fel^lerl^aft üon mir im ©tanbpunct

ift gefagt worben. ©eben (Sie l)ierju 3^re S3ei)ftimmung? @^e id^

tiefe er'^alte, möd^te idf) nid^t gern xoaS t^un. 9lur auf mic^, .^oit»

ad^tnngSwürbiger Wann, lenfen @ie feinen Unwillen. 3c^ fi"be mei»

nen 23eruf in wiffenf(I)aftlid^en Slrbeiten, unb wie müfete, bei) biefer
2'

2lbgejogen^eit, mir ber ©ebanfe wel)e tl^un, in S^ren Singen gefunfen

gu fe^n.
•" -

3)er S^jrigc

SSecf.

757 [7-20]. 2:

^on (^atl f^tiebrid) ÄautI).

I.arum ben 1. Juli 1797.

^ögdble ^err Profälbr od) Couiinü

Wm Grasieula Coulin, nrfdfta met briftiga före taganbe, mebelft

ffrifmanbe tiU min föttafte Coulin, al ting l)afcr fuia orfafer, Ufa 3t

fa betta, ett @eger»wärf gar ju irfe! utan lob od) ti)ngb brager bet

jamma; alt fa är nagon orfaf tili bcö gang, ßifa fa fa ett ul)er

fiäbrcn brager ju od) betv ^a fama Sott (ür bctt, meb betta ftrif»

wanbet; fjärlcfcnS lob od) briffiäbcr, är fom brager mig l)är tili.
—

jng fan inte unberlatta att ffrifwa en fa l)eberö warb wän tili, 06) y
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jd ndra fld!t fom lui dr; fötafte Coulin urjdfta mina fei uti betta ne

ffritloanbet, tx) jag l^or inte fdt Idrt ndgot. tt) min faber bog bd jag

war 5. dr gamel, men jag \)ä\)a§ at bet icfe md rdfnaö mig tiU laft,

afen l^eberä Wdn o(!^ Coufin;

B Sag ffref et Sref titt ©öttafte Coufin för tnjene mdnaber fdban,

men eji l^ört af ben minfta rab, — bd Jag war uti Lybek, oc^ tili Ufa

war tag i Kjel för at funa trdfwa (Söttafte Coulin, od^ fdt taUa

munteligen meb en fd ^eberS wdn od^ Coufin, — men jag föfte alt

förgdfeä — bet mar mig en ftor forg ; — men ej fdt ben minfta tröft,

10 fom jag l^ar föft meb flit at foma tiU, föttafte Coufin, fom fan tröfta

mig, eUer fdgna mig tiU bafaS — men bebröwa mig inte meb et

!ort neg euer afflag, utan befmara mig, fom fag bet l^dpaS at fd

Wdnta af 9J?in föttafte Coufin;

jag l^ar nog biubit tiU at fulborba min rcfa tiU föttafte Coulin,

15 — men efter fom inttc lag l^ar fdt ben minfta notis fd tog fag mig

ben tanfan, at inte jag funat; l)ar warit todl fomen, — men, bd jag

blifer l^ebrab af min ©öttafte Coufin meb ett bref, ffall bet wara

mig en ftor fdgnab od^ gldbijc — om jag funbe taga mig fram,

fd l^abe jag nog ftor ßuft tiU at refa ut tiU min föttafte Coufin;

20 uti met föra bref ffref jag nog om min fldft. — ÜJiin faligc faber

l^ette Johan Kanth od^ mar mönfterffrifmare mib öfötta fawaleri

regemente; min farbror — Niklas Kanth, war regementffrifwarc,

Wib fama regemente; 2)° Carl Fred: Kanth war ruftpüarc; Hans

Kanth, war uti Strikhälm, men fan inte fega prefift war l^an war

25 uti för tienft bdr; min föttafte Coufins faber l^ctte Lars Kanth od)

war lujtnant uti 3:^§lan; — men nu dr bi gamle Kanterna böba,

od^ dr ndgra unga fom lefer;

jag war uti Stäkhälm l)dr om bagen, bd frdgabe be mig om jag

war fldft meb en Kanth uti Tyllan, od^ jag fwarabe ja, bd fabc bi tili

80 mig, bet dr eu ftor man od^ en rifer l)erre, ix) bi tjenbe min (Söttaftc Coufin,

\a uti flera dr; oc^ jag fabe för bem at jag war i Stäkhalm, wib 5£ulDirifon

meb mina paper, för at funa blifwa Suljnfpector, bd fom jag tili at fdga

at bet fata§, mig ndgra tufen baier tiU ben f^fla; men bi hab mig ffrifwa

tiU min föttafte Coulin, om ben fummaod^förfdfrabe mig at jag ffule blifwa

35 l)ulpen, af min föttafte Coufin; — föttafte wdn war ndbig od^ urfdfta

mig; at jag wdgar at begdra, men af en l^eberS wdn fdr urfdfta

mig, en trdgenber man fom jag dr, fdr Idf at föfa, en fd l^cberS

Äant'ä Schriften. Sämfreet^iet. lU. 12
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177 ttidrb todn«, tittjelp; toar gunftig od^ Icnno, tnig 8. eHer 10. tu[en

foptx 5)aler pä ndgra dr, cmot intrdfe, \ä funbc jag bU[tt)a I^Üig

för min UfS tib, jottafte Coufin bebrötta inte mig meb et fort neg euer

äfflag, tg jag dr emelan ^dpet od^ ttüefan — men \)äpas, genom

gube§ ndb fd jelpcn af min föttafte Coufin — 6

Wm 9J?obcr beber om fin öbmiufafte l)el§ning, oi^ tiU lüa aUa

bi anbra Couilnerna — 3Rcn tfrdn mig en tufcncnbc falt t)elSning,

ifrdn bcn fom meb beftcnbigl^ett framlefer

^ögdblc ^err Profeforens od^ Coufins

aUcr öbmiufafte w

2:idnarc

Carl Fred: ^antl^.

P. S. jag dr ^ema l^oS min mober, od^ blir l^ema tiU mifa=

cli, iX) fdban jag fom ifrdn 2;^§Ian; fd l^ar jag inte fdt mig ndgon

tjenft, pä et ruftpl fom l^eter Larum, bd jag ffref uti Lybek fd mar jag 15

fd lefen, fd at inte ndgon bet fan tro, fteg albele§ utan pengar.

Seilage,

(gür Äant angefertigte beutfd^e Ueberfe^ung.)

Lamm ben 1 3ulQ 1797.

2)a6 xäi itiid^ btc ^rcit)ctt nc^me an meinen Cousin mic^ fdinfftltd) au 20

locnben, 9efdE)ie!^et nid^t o^^ne Vlx^aäjt, bic U^r fann ol^ne gelobet unb &e\v\ä)t

nld)t ge^en, baffelbe a3en)onntni& ^ot eS mit biefen meinen ©cfiretben. 2)ie ^oc^«

Qt^tung bie id) ju S^nen liege, unb Unfere nol^e 8lnoern)anbtfcf)afft ift ju biefen

ber Sriebfcl^ber, oerjetl^cn ©ie, v^od^gefc^öjter ^(5rr Cousin! bte barinn fmbenbe

@(^reibfeitler, mein S3ater ftarb in meinen 5»«" ^af)ve, xd) liabe batjix roentg ge. 25

lernt. S3ot 3 ÜRonatl) (Schrieb an meinen ^oc^gefcf)i'i,}ten Cousin in bet 3»oif(|en

3eit bin iä) in Lübeck unb in Kiebl geroefen in ber .^ofnnng mein ^6rr Cousin

onjutreffen unb munbtlid) mit S^nen fprecljen 3U Fönnen; aber tiergebenö, unb bin

h\d iejo o^ne antroort öon 3^n«n, eS follte mic^ fel)r erfreuen, wenn e5 nod^ ge-

f(^e!^en mflgte. 3n meinen erften ©direiben gab iö) öon unfere Familie Notice; 30

5Kein ©eelig Sätet tjiefe Johann Kant unb mor OTünfter.@d)reiber bei^m Oefotta

Cavallerie Regiment; mein Söater-Sruber Niklas Kant rcar Regiments <Sd)reiber

be^ bemfelbcn Regiment, Carl Frieda Kaut mor JHoft^alter, Hans Kant loar in

Stockholm, id) roelfe aber nic^t roo er fid^ au leat aufgelialten Ijat. 3)c8 S;)(&vvn

Cousin 95ater f)ie6 Lars Kant, unb mar Lieutenant in 2)eutf(^lanb, bie alte 36

Kanten finb aber oHe geftorben. 3«^ »»«t üor einiger Qtit in Stockholm, mann

fragte mi<^, ob iäf mit ^(Srtn Kant in 2)eutf(^lanb onnermanbt mdre, iä) ant-
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lüortetc, 3(1 '
'^^ roiirbe befragt lüoriim ic!^ naä) Stockholm gelommcn loäre, [ä) 178

fagte, um inid^ bei) bcc QoU Direction ja melbeii unb meine papieren öorjulcgen,

um 3oß Infpector ju »erben, td; erful)r aläbann, um jolc^en Soften ju erlangen,

einige S^aufeub Spater bei) ber ^anb fein mögten. 3d^ menbe mic^ bal^er an

meinen liüd^gefcfiäjten ^(Srr Cousin mit ber 23ttte, mid) auf einige Saläre mit

8 k 10 2;oufenb S^aler Tupfer SKüuje gegen Interefse ju bienen, bur^ biefe

fönnte tc^ gluflid^ roerben. (Srfreuen ©ic micf) mit einer gönftigen Äntroort, \(Si

tebc inbeffen jmifc^en t^urd^t unb ^ofnung.

758 [721].

10 2(u ©cotg ^dnxiti) i^ubmig 97tcoIot)iu$.

7. Salt 1797.

©w. SBo'^lgebol^rett

bitte ergebcnft tiiit ein paar SBorten l)ieruntcr nur

anju^eigen, njeld^e 3liQ(i^ric^t ^6. Collegien diai^) Euler in Petersburg,

16 bei) Überfenbung be§ 2)tpIomS meiner SSufna^me jum SKitgliebe ber

5Ruf|ij(^=,^ai)|erl. Slcab. b. 2Bi[|enf(^., meinerfeits nod^ oermifft: bamit idb

ben biefigen ^^iegocianten ^(5n Collins, burci) ben ic^ bic ßorrejponbenj

l)ierüber ge^üljrt l^abe, beöl^alb befragen fönne. — SBobei) ici) mit 2ln»

wünjc^ung einer glücflid^en ^leije unb üoUfommener .gjod^ac^tung iebcr=

20 seit bin

60). SBol^lgebol^ren

crgebenfter treuer ^Diener

Königsberg I Kant

ben 7"" Jul.

26 1797

759 [722].

35üu ©corg ^einri(i^ ^ubujig SWicoIoutuß.

[7. Sali 1797.]

.•pr. GoUegienratI) Euler n)ün|(i^te, ha^ 6n). SBol^Igeb. ba§ getoo^n»

80 Vii^t 2)an!fagung§fd)reiben an ben ^rdfi beuten ber Slcabemie überfenben

möd^ten, melc^eS biSl^er no(^ nici^t angefommen. ^r. '^a\iox Collins,

ber gegenwärtig mar, al§ ^r. Euler biefen SBunf(^ äußerte, fügte

binju, ba^ er oor langer ßeit in einem Briefe oon i^önigSberg gmar

ben 3lu[trag erl^alten ^abe, „bie Einlage oon ^rn. ^rof. Kant an bie

3.-. (^ürftin ©afd^fom ju be[teüen," bieje Einlage f)abe aber gefehlt. Db
12*
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179 id) biefcn lesten llm[tanb ganj ricl^tig öer[tanben l^obe, bin id^ nid^t

geö3i|. 5)ie ^auptfad^e bleibt aber immer gemi^, ba^ bie Slcabemie

ober ber ^räftbent berjelben h\§ jejt nod^ fein @d)retbeii üon 6». SBot)l=

geb. erhalten ^at.

9Jiit ber gröfften ^od^ac^tung u. tiefftcn 23crel^rung 5

em. Sßoljlgeb.

ganj gel^ovfamer 2)iener

®^29^icolooiu§.

759a [722a].

«Rad) b. 7. Sult 1797.

$Rotttt auf einem 3ettet in ^ant§ l^anbfti^riftUc^em 9k(i^Io{}.

760 [723].

SSoti [©rnft SSil^clm ©corg] ^orftcv.

9. 3iiU 1797. 15

P. M.

@nbei§unter|(^rtebener, üon feiner ^"9^"^ Q"» ci" eifriger 5Ser*

el^rer be^J ^(5. ^rofefeor 5lant, unb feiner @d)riften, QU(i) einft fein ßu»

l^örer, toünfd^t, noc^ 'oor feinem @nbe, jtd) gan^ in be« ®eift ber

itontifc^en ©c^riftcn einftubiren ^u fönnen, um in ber anbern SBelt 20

nid^t gan^ als ein ßai)e in ber ^t)iIofopl^ie anjuTommen. Unb biefeö

tDünfd)t er in bemienigen Q6t ?Punft feines SebenS, mo ber ©türm
ber 2cibenfd)aften ftd^ fd^on geleget unb an bereu ©teUe bieienige falte

Ueberlcgung getreten, bie allein gefdljiFt ift, unS oor philolbphifdfie

SBa^r^eiten cmpfdnglid^ ju mad()en. Um aber l^iebei) jmefmdfeig ju SBerfe 25

ju gel)en wünfd^t er oon bem großen SBeltweifen eine fur^e Slnmeifung

:

in welcher Drbnung feine ©(^riften gelefen »erben müfjen, um
in b. Metaphysik, Physik unb 5)?oral, beutlic^e unb beftimmtc

Scgriffc ju erlangen.

SDiefcr SBunfd^ ift umbefto üer^ei)l^lid^er, alö il)n fc^on mcl^rere 30

angefct)ene Männer, ja fo gar ®elcl)rte oon ^rofe^ion geankert l)aben.

Gr «erlangt biefc Slnmeifung nid^t in ^orm etneö 33ricfe§, fonbern

aÜenfalS nur auf ein Octav aSlatt Rapier bie 5l'autifd)e (Sd^riften, nac^

ber Drbnung aufgcjcic^net, wie fie gelefen ttjerben foUcn.
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@^ t[t bie& bie einzige unb awdj le^te 23ittc an ben ücrcl^rungS» 180

tDürbigen :pI)ilofop^i[d^cn ®rei^, beren (ärfüßung ßnbe^unterfd^ric'bencr

qI§ ein foftbareS Slubenfen üon i()m anfe{)ti unb fcl)Q^eu »irb.

Maricnbiirg

den 9' July Forster.

1797

7ßl [724].

Königsberg, 10. 3ul. 1797.

10 Unaufgeforbert öon 3^ncn, lüürbigev 2Kann, ho6) öeranlafet burd^

S^ren an unfern gemeinjd^aftlic^en, üortreffüc^en ^reunb, ben ^errn

^ofprebiger (Sc^ul^, abgelaffenen 23rief, ergreife ic^ biefe ®elegenl^eit,

3i)neu meine ^-reube über S^ven befferen @e|unb^eit§ju[tanb, al§ i^n

ba^ ®erüc^t [eit geraumer 3^it üerbreitet l)atte, bezeugen ju fönncn.

1"' @iu |o gemeinuü^ig tl)ätiger Wann mufe frot) unb lange leben!

3)er Slnfto^, ben @ie im gebaci^ten SSriefe an meinem neuerbingS

aufgefteUten ^Begriffe beö „auf bingli(I)e 2lrt ))erfönlicl^en afiedjtS"

nehmen, befrembet mic^ nic^t, meil bie 3flec^t§lel^re ber reinen SSernunft,

nod) me^r wie anbere Se^ren ber -^liilofop^ie, ba^: entia praeter ne-

20 cessitatem iion sunt multiplicaucla fid) jur 2Ra,rime maf^t. 6l)er

möchte e§ 3l)r 33erbad)t tl)uu, ba^ \6), bnx6) 2Bortfünftelei mid^ felbft

täufd)enb, üermittelft er[(t)lic^ener ^rincipien ba§, njoüon noc^ bie i^ragc

roax'. ob e§ t^unlid) feij, für erlaubt angenommen l^abe. Sltlein man

fann im ©runbe Diiemanbem e§ oerbenfen, ba^ er, bei einer 5ieuerung

25 in ße^ren, beren ®rünbe er nid)t umftänblic^ erörtert, fonbern blo|

auf fte l)inö3eifet, in feinen Deutungen ben @inn beiS 2el)rer§ oerfeljlt,

unb ba '"srrtl)ümer fte^t, wo er aüenfaHö nur über bm SWangel ber

Klar{)eit 33efd)merbe fül)ren follte.

^ij miU l)ier nur bie (äiniuürfe berüt)rcn, bie ^l)x 23rief entl)ält,

•M unb bel)alte mir öor, biefeä Z\)ema mit feinen ©rünben unb folgen,

an einem aubern Drte auöfül)rlid)cr oor^utragen.

1. „@ie föunen fid) nid)t überzeugen, ba^ ber 5J?aun ba^ 2Beib

3ur (2ad)e mad)t, fofevu er i()r etjelid) beimol)net et vice versa. 3^"en

fd)eint c§ nid)t§ meiter, al» ein mutuum adiutorium gn fei)n."

-"'
'Sreilid) , meun bie S3eiU)ol)nung fd)on al§ cljclid), b. i. alc* gefe^»
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181 Uö:^, tib^foax nur naij bem diiö^k ber 9iatur, angenommen toirb: fo

lieöt bie SefugniS baju jd^on im SSegriffe. Slber ^ier ift eben bie

f5rrage: ob eine e^elic^e 23eiö)ot)nung , unb looburc^ fte möglid) fei);

alfo mufe ^ier blofe öon ber fleifd^Uc^en 58eitt)ot)nung (SSermifc^ung)

unb ber Sßebingung i()re§ 33efugnt[je§ gerebet toerben. £)enn ba§ s

mutuum adiutorium i[t bloö bie rect)tUc^ nof^tüenbige §olge ait§ ber

@]^e, beren 3Kögli(i^feit unb Sebingung aUerer[t er[orfd)t njerben foll.

2. Sagen @ie: „^ant'S Sl^corie fc^eint blo^ auf einer fallacia

be§ 2Borte§ ®enufe ju berul^en. ^reilid^ im eigentlichen ®enufe

eines ÜJ?en|d^en, tüie baS Wenfc^entrefjen , mürbe eS i^n jur @ad^e lo

ma(]^en; allein bie 6^eleute merben to^ t\ix6) ben Seijd^laf feine res

fungibiles." @S mürbe je^r fc^mad^ üon mir gemefen feijn, mid^

burd^ ba§ 2Bort ©enufe ^in^alten §u laffen. @S mag immer megfaUen,

unb bafür ber ©ebraud^ einer unmittelbar (b. i. burd^ ben @inn,

ber l^ier aber ein oon allem anbern jpecififd^ oerjd^iebener ©inn i[t) is

id^ jage einer unmittelbar öergnügenben @a(^e geje^t merben.

23cim ®enu[fe einer fold^en benft man jtd^ biefe jugleid^ als oer*

braud)bar (res fungibilis), unb \o i[t aud^ in ber SFjat ber wed^fel=

jeitigc ©ebraud^ ber @e|d^led^tSorgane beiber 3;^eile unter einanber

bcld^affcn. 2)urcl) SlnftedEung, @rjd^ö<)fung unb ©d^mängerung (bie mit 2c

einer töbtlid^en ^Riebcrfunft oerbunben feijn fann) !ann ein ober ber

anbere 3:^eil aufgerieben (öerbraud^t) merben, unb ber 5t|)ipetit eines

ÜKenjd^entrcfferS ift üon bem eines ^reibenferS (libertin) in 5ln[el)ung

ber Senu^ung beS ©efc^lec^ts nur ber t^örmlic^teit nad^ unter[d^ieben.

©0 meit üom 33erpltni[fc beS ÜJZanneS §um SBeibe. 2)aS oom 25

SSater (ober 50^utter) 3um Äinbe i[t unter ben möglichen ©inmürfen

übergangen morben.

3. „©d^eint cS 3'f)nen eine petitio principii gu fegn, wenn Ä.

bas JRec^t beS ^errn an ben 3)icner, ober 3)ienftboten, als ein per»

fönlic^'binglic^eS (follte Ijeifeen: auf binglid)e 2lrt [folglid^ blo^ ber -m

f^orm nac^] per|5nli(f)eS) 3fled^t bemeifen miH; weil man [a ben 2)ien[t»

boten mieber einfangen bürfe jc. Slllein baS fei) [a eben bie t^ragc.

2Bol)er motle man beweifen, bafe man jure naturae biefeS tl^un bürfe?"

i5reilid^ ift biefe SSefugnife nur bie ^^olge unb baS Seid()en oon

bem rec^tlid^en 5öefi^c, in meldl)em ein ÜWenfd) ben anbern als baS -m

©eine ^at, ob biefer gleich eine ^serfon ift. ©inen 2JZenfd^en aber als

boS ©eine (beS ^auSmefenS) ju ^aben, jeigt ein jus in re (contra
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quemlibet hujus rei possessorem gegen ben ^n'^Q^^'^ beffclbcn) an. 182

3)a§ 9?e(^t be§ ®ebrauc^ä beffelben jum l)äu§licJ)en öebarf i[t ana»

logifc^ einem 3flec^te in ber @QC^e, toeil er nid^t frei i[t, aU ©lieb

ft(^ üon bicfer t)äu-§lid^en ©efeUfc^ott ju trennen, unb ba^er mit @c»

5 ttjalt bal)in guriicfgefüt)rt werben barf, weld^eS einem oerbungcnen

2:agelöl)ner, ber bei ber ^äl[te ber Slrbeit (wenn er fonft nid^ts bem

^errn entfrembete) fic^ entfernt, nic^t gejc^el)en fann, ndmlic^ it)n ein»

anfangen, weil er nid)t ,^u bem Seinen beS §au§l)errn geborte, toic

il'nec^t unb OJZagb, welche integrirenbe 3:^cile be§ ^au§tt)efem5 ftnb.

10 Sebodt) ba§ äBeitere bei anberer Gelegenheit. 3e^t jefee ic^ nichts

^inau, al§: ha^ mir jebe Dkd^ric^t üon S^rer ©efunb^cit, S^rem 3(tul)m

unb Syrern 2Bol)ltt)oaen gegen mid) iebergeit je^r erfreuli^ jc^n wirb.

762 [725].

2(tt ^o^ttiitt ^cinrii ^icftrunf.

15 12. 3ull 1797.

2)afe bie SScrl^anblung mit .^rn. S3ecf, wegen eines il^m in SSor«

fci^lag gebrad^ten Liber retractationum, bie SSeranlaffung gu einer fd^rift*

lid^en Unterlialtung mit 3^nen, SBürbiger üJZann! geworben ift, ift mir

fel^r angenehm; fo wie audf) ber ©ebrauc^, ben @ie üon meiner 3fi[ed^t§*J

20 £[e^re] in S^rem neueften SBerf über ba^ ^rioat unb öffentlid^e died^t ge«

ma(i)t ^aben. — 6§ war mir lieb, wenn ^r. S3ecf Sl^re „^urje 2)ar«

ftellung eines wejentlic^en ^unctS in ber tranSfc: 2le[tt)etif u. Sogif k."

wofern er fid) üon ber 3fli(^tigfeit berfelben überzeugen fann, ftd^ jum

SSewegungSgrunbe bienen lie^e, feinen ©tanb^unct ju üerönbercn

26 unb il^n wieber gured^t ju fteHen. 3n bem ^aüc aber, bafe er baju

nid^t entfd)loffen ift, wäre eS am beften, bie @ad^e auf ftd^ berul^cn

ju laffen; e§ müfete benn ^r. Sd^lettwein, ober ein Slnberer bicfcS

©tiUfc^weigen für (äingeftdnbniS ausgeben unb barauf feine 23cfe§«

bungen grünben wollen. — SBenn bie 3ui^e(^tweifung frud)tlo8 ift,

30 warum follen Slnbere üon ber 3J?i§^eUigfeit öffentlidt) benac^rid^tigt

werben?

3Jieine Siebe unb 2ld()tung für |)rn SSecf, unb felbft bie beS wür»

bigen Ferren ^ofprebiger Schultz, foU l^iebei) nichts üerlieren; wie=

wol^l ber le^tere eine gewiffc i^n befrembenbe Sitterfeit im ©riefe beS
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183 Ferren 35edE, bcn i(!^ i^m communicirtc, gar too^l ßemerfte, oon ber

ic^ iDünfd^te, ba^ er biejen 2^on bei) ©elegenl^eit in ben 2^on ber

§reunb|(t)att umftimmen möchte; benn toaö foüen un§ alle 23earlbeitun=

gen unb (Streitigfeiten ber ©peculatton, wenn bie ^erjenSgüte barüber

einbüßt? 5

^oftentUd) toirb ^r. SSecf, ben \6) ^iemit freunbfd)attU(^ ju grüben

bitte, balb feine ^inalrejolution, öffentlich ober in einem ^rioatbriefe,

erflären. ^ieoon, ober ieber anberer litterärif(l)er 3Reutgfeit üon 23e=

long, burdE) 3^re Sßermittelung S'iad^rici^t gu erhalten wirb mir ange=

net)m feqn; ber id) mit Siebe unb i)o(!^ad)tung jeberjeit bin 10

crgebenfter treuer 2)iener

Äönigöberg I Kant

ben 12"" July

1797 15

7G3 [72GJ.

ä5oii ^Jubiüin 'IlJil^eTm "iC^locmcr.

•2-2. Sali 17!)7.

SBo^lgebo^rner .'perr

^od^jue^renber ^err ^rofe^or! 20

@tt) SBo^lgeboi^ren l^aben meinen 3Sater uou ben^-UuiüerfitätS

^öi^ren ^er mit brüberlic^er 5reuubfd)aft jn beehren, unb mir felbft

wdrenb meinet academifdjen 2luffentf)ait5 in Äönigäberg 33ett3eife 2)ero

SBo^twoUenS ju geben gerul)t. 3<i) ^alte e§ ba^er für meine ^flic^t

2)enenfelben ben mir f(!^merj()Qften lobec^ i5aU meineö innigft geliebten 2>i

unb öere^rten Sßaterö 3U melben. fiange fci^on nagte ber Kummer
einer frül) üerlot)renen Iocl)ter an feinem Ajicr^en: er fuct)te il)n aber

ju üerbergen, hU er enblid) biefen 2Binter l)inbur(l^ ju fränfelii anfing.

@r glaubte inbeffen biefen Sommer eine radic.il kwx ju gebraudjcn,

unb aufs 2anb ^u jie^en. 2lHein plötUic^ fiel er ein. ®id)tifcl)e 31

Materie ^atte pc^ auf bie 33rnft geworfen. 3}cr Slrj^t fudjte fic burd)

Evacuationeti iDeg;^ufd)affen, unb nun trat eine (Sd)n3ä(l^e ein, meldjc

an 3 2Bod)en baucrte, unb bie Ictjten I Xagc bcrgeftalt i^unal)m, ba^

er am 21'"" biefcy 9J?ünat'5 Worgenbä um 2 ll()r üerfd)ieb nad)bcm

er baS 72 ,>al)r erreid)t l)atte. 'i^on Cfiu !i5?ol)lgcbol)ron gütigen 5l)cil»
^^

naf)me überzeugt, n3ünfd)e id) nur bafj biefer 3;obc3 ?iali Dicfelbcn in
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2)ero ^ol^em 2llter nid^t gu fel^r oltcrire, unb bie SSorfel^ung @ie nod) 184

lange jum 58e[ten ber 5D?enfd)^eit unb ber watircn Slufflärung erhalte.

2)er id) mit au§ge^eicf)neter .t)od)a(i)tung ju öerl^arren bie 6^rc 1)01)6.

6» 2ßo§lgebot)ren

5 33erlin ben 221!^ ^uli) 1797. ge^orfamfter 2)iener

Wloemer

704 [727].

Seipgig, am 25. 3uliu3, 1797.

10 ÜJ?ein ocre^rungämürbiger 2el)rcr!

@ie werben öieUei(!^t nic^t feiten oon Unberufenen mit 23riefen

beftürmt, unb boc^ mage id) e§ ein gleiches ju t^un, unb red)ne auf

3^re SSerjei^ung. (5§ i[t n)iber meine ganje ©inneäart, ben Männern
immer fremb ju bleiben, tt3elcf)en ic^ fooiel, wie 3^nen, burc^ fc^rift»

15 li(^e 33elet)rungen üerbanfc, unb ic^ ergreife ba()er iebe^mal bie erfte,

(iebfte ©elegenl^eit midt) 3^nen gu nähern. 3<^ bringe alfo aud) 3^ncn

bie unbebeutenbe i^iahc bar, meldte ic^ für fec^ö meiner beften, noc^

lebenben, Seigrer öornämlic^ beftimmte, nid^t als ob ic^ 3t)nen bamit

etroaä Slngenel^meS gäbe, fonbern blo§ um ^ijmn auf eine nic^t ganj

20 aus ber !^uft gegriffene 2lrt gu fagen, ta^ idt) emig 3^r ©c^ulbner bin.

(5S märe unbefonnen unb ftrafbar, einem ÜJZanne oon 3^rem 2llter

unb Z^xen ©efc^äfteu feine 3eit noc^ auf irgenb eine 2lrt rauben, ober

i^u [ouft mit irgenb etiüoS befcl)meren ju looflen. 3ct) trage bat)cr

fd)on Sebenfen, (Sic, fo gern id) eS möd)te, um ein fd^riftlid)eS Urtl)cil

25 über ha^ beifolgenbe SBerfc^en, weld^eS in 2Ba()rl)eit ein blofeer 2Ser=

lud) ift, ju bitten. SBäre eS 3^nen iubeffcn möglich, mir meinen

fd)üc^teruen älUmfd) ju geroäljren, fo loürbenSie meine 2)aufbarfeit

um oieleS er^öt)en.

2l((eiu über einen aubern '^sunft mufe id) (Sie, mein tl)euerfter

"0 2el)rer, um einige 2lufflärung unb Burec^tiueifung in wenigen SSorten

bitten. @§ ift, mie (Sie fogleic^ bemerfeu werben, für mid) eine 2ln»

gelegen^eit be§ SßerftanbeS unb ^er^enS jugleic^.

3d) ^ielt mid) feit einigen DJ?ouaten nac^ langem )kd)bcnfcn uub

Dielen misliingenen 58erfud)en überzeugt, baf; ber t^rof. ?^id)te in .^ena

i5 ben eigentlidjen ®ruub ber fritifd)eu ^^Ijilofop^ie juerft fi)ftematifd)
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185 auföefteUt, ba^jenige ooQenbet !^abe, tt3Q§ burc^ ^'^re ^ritif unooKenbet

gclaffen werben mufete, unb nur in ber 5)ar[teflung^art feiner ^rin=

cipien unnöti^ig bunfel getoefen fei). SunQft i^öre t(!^ bagegen üon

Sinnen, bafe@ie bIo§ ben je^r üerbicnten, unb mir ungemein fcf)d^=

baren ^errn ©c^ulj unter benen nennen, roeldtje für ^^xt rechten 9iac^= s

folger ju l^alten fet)en. ^Daneben wei^ id^, bafe @ie aud^ be§ ^ro=

feffor ^^ein^olb 58erbienfte, weld^e er ft(i^ burd^ feine 3;^eoric be§ 3Sor=

fteüung^öermögenS gemad^t l)atte, unb welche er bo(^ ie^t felbft für

nidjtig (in gewiffer 9lücffid)t) erflärt, anerfannt unb gerühmt I)aben.

3d^ »erbe burd^ bieä aUeS in meinen Uibergeugungen irre. lo

@ie feigen, tt3Ürbiger ^Jiann, i(^ frage nic^t, um mir ba§ 3'^ad^=

benfen ju erfparen. 3^ ^abc n^it afler Slnftrengung geforf(^t, unb

bis ie^t fooiel gefunben:

„@ie famen gu ^l^rem «Sijfteme auf anberm Sßege, ah$ ^id^te

„gu bem feinigen; ba^er fteüten «Sie e§ aud^ nad^ einer anbern 13

„(unb beffern) 5Ket^obe bar, al§ ©r. — SDer ®runb aber üo"

„3§rer gangen ^^ilofopbic fJ^n»» wenn bic Srage ift nad^ bem

„üoKftänbigen unb pd^ften ©runbe ber (5in^eit, fein anberer

„fcijn, alä bie tranSfcenbentale ©in^eit beS menfd^lid^en

„®eifteS. 2)iefe auSfül^rlid^ bargulegen, ift berSwedE ber 2Biffcn= 20

„fd^aftsle^re; bie .^ritif ber reinen 35ernunft fonnte, ibrer 3Ratur

„nacb, biefclbc nur ftittfd^metgenb öorauSfe^en unb 'auf fte f}\n-'

„beuten. Slbcr auf jene ©inbett, weld^e nur burc^ 2lbftraction

/analQtifd^) gefunben, unb nur burcb ein inneres, unüertilg^

„bares ©efü^I, meld^eS man reine innere 2lnfd^auung nennt, 25

„(fijntl^etifd)) erioiefen mcrben fann, grünbet ftd^ alle 2öabr=

„l^ett. 3cbe Uibergeugung, unb namentlicb bic üon bem 2)a»

„fet)n eines 3fiealen im Dtaume, erl^dlt ben ßbai^tifter ber 5Rotl§=

„wenbigfeit unb Unabänberlid^feit allein burdt) bie tranSfcenben»

„tale Uibertragung ber abfoluten (nicbt me^r crweislid^en 30

„ober vermittelten,) ^Realität bcS 3cl) auf alles, maS baffelbe

„ftdb, olS oorfteHenbcm 3Serftanbe, real entgegenfejjen, unb worauf

„cS ttirfcn foU. 8luS jener ©inbeit, (ber obfol. 3:^efiS,) unb

„ber mit ibr notbwenbig oerbunbenen 5lntitbefiS unb (Si)n=

„tbefis, muffen aud) eigentUd) bie Kategorien mit il)ren 36

„2)lcbotomien nnb Üricbotomien bebucirt werben u. f. w. Jlurg,

„wer (als ^f)ilofov^) nic^t an [xd^ fclbft glaubt, nicbt öor allem
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„innig überzeugt i[t üon bem ^Realen in il^m felbft: für bcn ift 186

„!ein faltbarer ®runb beä 2Biffen§ ober be§ ®lauben§ irgcnbioo

„fon[t §u entbecEen." —
Slber nun bitte id^ @ie, fagen @ie mir: ^ahi ic^, »ic ic^ e§

5 glaube, ben ®ei[t 3^rer Sc^re getroffen? ge^t bte 2Ba^rt)eit unb baS

fieben au§ ben IDbiecten in unö? ober lei^t nid^t t)ielmet)r ber @eift

ben 2)ingen au^er i^m (welche o^ne i^n ü^id^ts fmb,) ba^ eine wie

bie anbreV 3ft e§ nic^t toaljx, ftiaS S'^ein'^olb in bem jiDeiten S3anbe

feiner oermifeisten «Sd^riften fagt? — Unb ift enblid^ baffelbc nid)t au(^

10 ber 6inn beS trefflichen 3)?anne3, griebr. .^einr. S^cobi? — leuchtet

biefer ©eift nid^t aus feinem Spinoza, feinem 2)aoib .putne, feinem

SlKioin, unb auS aUen feinen <Sd)riften ^croor? biefer ^ol)e, l^crrlic^c

@eift, ber aud^ mid^ ie^t ju fegnen unb ju ergeben anfängt!

9iod^ einmal, »ürbiger ®rei§! oergei^en 6ie bem breiunb3n)an5ig»

15 iöl^rigen Süngling, ba^ er bem 2)range feinet ^erjcnS folgte, unb

mit feinen 23ebi"irfniffen fid^ ungebulbig fogleic^ gur Quelle felber bc»

gab. Saffen @ic mid^ nic^t »ergebend um einige ^tikn gur Slntnjort

gebeten l)aben, unb erlauben @ie mir, mid^ mit bem aufridt)tigften ®e»

fü^le ber 2lct)tung ju nennen

ao S^ren

banfbaren @d^üler unb SScrcl^rer

G^riftian Beife.

31^r SBricf finbet mid^ bi3 3ur 2Kid^aeli§meffe gemife in fieipjig;

ic^ roo^ne bei meinem 3Sater, bem D""- SBeife, 55iafonuS an ber 3fiifolai»

^0 fird^e.

765 [879].

3ttt ?

(Sturfifiüit)

29. Suli 1797.

30

SBegen ber möglid^en 2lnf))rü(^e auf ba^ 3J?ein unb 2)ein an Sd^rifftcn,

nad^ ber frül^eren ober fpäteren ©rfd^einung berfelben, bemerfe ic^ noc^:

ba^ baä 2Kfcpt bem ^rn. 23erleger fo frül) oor ber Dftermeffe unb oott=
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ftänbtg eingel)önbigt toorben, bafe ber ^bbruc! beffelben nof^toenbig um
bie[e Seit l^ätte öoüenbet feiju muffen, aber fic^, au§ mir unbefannten

Urjac^cn, biä je^t öergogen ^at. 2)eu 29 ^ul. 1797. % Ä.

766 [728].

SSott [f5-ricbrid; SflicoToDtuS.] 5

(53rii(i^ftürf.)

[ca. Stuguft 1797.]

@w. SBol^lgeboren

tüerben e§ mir gütigft erlau[ben, ta^] Honorar für bie

Olcd^tälel^re, bereu SSogefujal^l] fid) nungenau beftimmen läfet, ]^iem[it 10

nad^] einliegenber 23ered^nung mit . . .

Iö7

767 [729].

2ttt 3fot)öun .^cturic!^ ^Öubwig 9J?ctcrtitto.

(©ntiuurf.)

[ca. Sluguft 1797.] 15

SBo^lgebol^rner ^err '^rof: u. Dberjd^ulratl)

2)0*3 2lnbenfen an bie mit 3^)i^en unfereS Drt gemad)te ^efannt=

fd)a[t unb wie ic^ mir |ci)meicl)le getroffene fe'^r fd^ä^barC^Hunbldjaft

— tooran mic^ unfer gemeinfcf)aftUd)er ^reunb ber je^t SBittwer ge=

morbene ilrieg-ärat ^eiläberg o[t mit S^ergnügen erinnert — aufju= 20

fri|d)en trifft fid) ie|3t eine SSeranlaffung, nämlid^ @ie um bie @e=

ne^migung bc§ 23Drfd)lag^ ber (Stettinifd)en D^egievung ben Candidat

Scljmann fem jum Seigrer ber ÜJiat^ematif, '^>l)ilofDp^ie unb

ßatinität an bie @teöc beS je^t tüie e3 f)eif5t f)ofnung§Io3 franfen vS)©n

^rofeffor Meye im ^aU feineä 2lbfterben*o inftänbig ju bitten. — 20

2)iefcr junge 9J?ann fann ttjaö bie crfte Coalität (bie ?J?atl)ematif)

betrifft feine Äcnntniffe barin ()inrcid)enb felbft docuinentiicn, mas bie

^tt)ci)tc (bie ^^i(ofopf)ic) anlangt fann id) il)m ein uor ben mciften

feiner 5)'?itju()örer uor^ngIid)cS ßob geben, nn ber not{)iuenbigen l^atini*

tat mirb e§ i^m awd) \m id) glanbe au&j nid)t mangeln. 2)ie Vcl)rgabc w
(donuin docondi) roo()nt i()m aud) U)ie id) cö bc.^cugen fann üor^üglid)

bei) fo bafj id) mit 3n"erfid)t t)Offcn fann (&\\\ 2yol)lgcb. luerben luenn

Sie aU Cberfc^uhatl) ber SBaf)l beffelben i^nm ^|?vof: jener SBiffen-



1797 189

|d)atten iit Stettin !3^re 23ei)[timmung geben bem ©nbjtoec! berjelben

üoHfommen gemdS öerfafiren; olö um lüelc^c id^ alfo l)iemit crgeben[t bitte.

3c^ tDün[(^e baji fo Wie alle S^re grofee ^Bearbeitungen jum beften

be§ @(^ultüefen§ überl)aupt alfo aud^ biefe ju bem ber 6tettin|d^en

5 (Sd^ule, tüie ic^ fefliglic^ i)offe, gebeten möge unb ^abe bie @^re mit

ber öoüfommenften .^oc^a(!^tung

768 [730].

2ln [e6crl;arb :3ultu§ Sßil^clm ©ruft t)on SOiaffow.]

(©ntroutf.)

10 [ca. Slugufl 1797.]

^od^tool)lgebol^rner ^r. S^tegierungSpräitbent

2)er 23efucl^ momtt mid^ ©»: @?:efl. oor toenigen ^ö^ren beehrten

ift mir unüergeffen geblieben fo löie bie Erinnerung 3^rer lool^lwonen»

ben ®eftnnung in mir ba§ SSertrauen erwecft eS mxbt baS S3ortt)ort 188

»5 toeld^eS id^ l^iemit für ben Candidat Lehmann fen: einlege nid)t un»

geneigt aufgenommen toerben.

(Sr tl^ut Slnfud^ung um bie (Stelle beS profesibrs ber 9Katl^ematif

u. ^^t)[\t be§ ^(Sn. Meye, menn biefer mie feine fd^were Äranfl^eit

beforgen lafet etwa mit Sobe abginge unb »erlangt oon mir an @w.

20 ^Dd)ü3o'^lgebol^ren eine (Smpfl^eluug. ^n ^ofnung biefe tocrbe nid^t als

^nmafeung abgeraiefen werben getraue ic^ mir f\e il)m mit öoller 2luf»

rid^tigfeit unb Überzeugung in Slbftd^t auf bie SBürbigfeit ju biefer

(Stelle geben ju fönnen.

^@. Lehmann l)at allen meinen Kollegien ber Sogif, 2Ketapl)t)ftf,

25 ber 3Jtoral, be§ 9iaturred^t§, $§i)ftf, ber 5lnt^ropologie unb pl^ijftfd^cn

©eograpl^ie nid^t allein mit unauSgefe^tem ^leis unb bem beften ^ort«

gange (wie mir bie (ä;ramina bie id) anfteKete e§ bewiefen) freqoentirt

fonbern ift aud^ immer einer oon ben SBenigen gemefen welche aud^

i'^r Talent jumSSortragc beffen maS fte gelernt l^atten, an ben ^ag
•0 legten unb ftd^ alfo ju fünftigen Se'^rern qoalificirten. Überbem finb

feine UmgangSeigenfc^aften fo befc^affen ba^ i(^ il^n meiner eigenen

(ärl^olung toegen am pufigften an meinen 3;tfd^ gejogen ^aht unb

nod) inoitire fo oft eS nur ol)ne 3^ad^t!6eil feiner anbermeitigen ©e«

fd^äfte gefd^eben fann; meld^eö öon feiner S3erträglidbfeit unb ©intrad^t

35 mit feinen etwanigen fünftigen ßoUegen jum Sßorauö fc^on einen oor=

t^eilf)aften SSegriff giebt.
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3n Slnjel^ung feiner anberen ßoUegien toirb er bie erforberlid^c

Seugniffe öorbringen; i)a§ meine gebe ic^ i^m l^ieburd^ mit 3uöerri(t)t.

3J?it bcr größten ^odifc^a^ung uub 5ßere^rung Ijobe id^ bie (ä^re

ieber^eit ju feijn

769 [731]. 5

SSon %vk\>xi^ äöU^cIm 3Äöacr.

2. Slitfi. 1797.

SSo'^TgeBo^nter ^crr

35erc^ruttg§UJiirbt9ftcr ^crt!

SBenn id^ bie ©elegenl^eit bei) ber ^inreife eines Sanb§mann§ nad^ lo

^^rcr ^anbelSftabt benu^e, um mic^ '^l)ntn gel^orfamft gu empfel^Ien,

fo tl^ue id^^3 feineSttjegeS au§ ber unlautern Slbftd^t, lüegen 9fiul^mbe=

189 gierbe, um mic!^ oon ^^ucu mit einem ©egenbrief geiüürbiget ju fetjcn,

(wie bei) iungen ©c^riftfieHern gemöt)nlic^ biefe 3:riebfeber in§ @piel

fömt); fonbern üon einem innern 2)rang meinet ^er^enS bagu ge=i5

ftimmt, um S^ncu meine l)0(f)Q(i^tung§i)DU[te £)anfbarfeit an ben 2:ag

ju legen. 2Benn jener grofee SReligionSlel^rer jagte: @o il^r meine 33e*

lel^rungen befolget, fo toerbet i^r inne werben, ob meine Se^re öon

®ott fomt ober ob i6) oon mir feiber rebe; fo njfi^te i(i^1>iffen 5(u§=

fprud^ nid^t fdf)öner als auf S^r «Softem ber SBeltmeiSl^eit, befonberS 20

auf baS oon ber Piactifd)en SSernunft anjuwenben. 2)afe id) mid^ furj

fafee, id^ füllte mi(^ burc^ ^^rc 2)arfteUungen beS Moralprincips in ber

Metaphysic bcr 6itten überzeugt, unb burd^ biefclben bei) einer fonber»

baren SDurd^freu^ung toibriger @d)icffaale, bie auf meine dufeerft em»

pfänglid^e @eele um fo unangenel^mer loirften, berul^igt. SBürbe idi) 25

alfo nid)t für unbanfbar gelten, menn id^ 3l)ucu biefeö oerfd^iuiege, ba

ttud^ bcm aus ben reinften Slbpd^ten l^anbelnben 5Kanne, ber nie auf

bie folgen feiner ^anblungen, feinen 3^eigungen jum ^^vommen, 9U"icf=

ftd^t nimmt, cö einen angenel^men Slugenblicf geti)öl)rt, wenn er eine

folc^e @rfal)rung madf)t. @S wirb 3^ncu fein ßweifel übrig bleiben, so

ta^ es biejenigen ^aupt»Momonte 3>^reß 8\jftcme waren, welche bie

Moral 00m Eudiiinonirmiis befrei)ten, unb bie SSerel)rer bcr (Sittlid^=

feit mit ber (^ott^eit bei) ber ßntjiel^ung mand()er baburc^ erwarteten

Pnnltc^en iBelol)nungen ausfö^ntcn. ^uc^ id) erful)r biefe S3crul)igung,
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fobalb ic^ burd^ ^^rc SBinfe mic^ übergcußte, bafe iöir qI§ Geift be»

trad^tet gwor fre^ tüären, unb bem ©ittcngefe^ ent|pred)cnb ^anbeln

fönntcn u. foUten, ba^ tDh aber als grfd^einungeu betrad^tct, in fo

fern tt)ir mit anbern Körpern in SSerbinbung ftänbcn, ganj öon bcn

6 5Raturge|e^en ber Äörperroelt abl^ängig toaxen, bie oon unfern freijen

^anblungcn, aU Urfadje unb Birfung unabtjängig, einen ganj oer»

fc^iebenen ®ang nä{)men. 2)iefe toärc alfo ba§, toarum \<i) ^^ncn
meine {)0(f)Qc^tungööoafte 3)anfbQrfeit barjubrtngen mid^ üerpflicf)tet

Ijielt. 3^ unterftel)e midt) nod^ eine meiner SieblingS »Ideen ^l^rer

10 gewiegten 33eurt{)eilung öorplegen:

S^tc n)ic^tige entbecfung, ba^ ber ©laube an ®ott unb an Un»

fterblid^feit einzig unb allein au§ ber Moralität unfrcr ^anblungen ent<

fpringen fönne, unb ba^ bie gebenbigfeit biefeä Glaubens ftc^ nac^ ber

JReinl)eit unfrer Sugenb fid) er'^ebe, l^at mici ju ber Unterfud^ung ge«

15 fü^rt, ob ml)[ im SSemu^tfeijn ©rabe fxd) benfen liefen, unb ob ber

(SJrunb oon ber Seb^aftigfeit beweiben nic^t blofe in ber Sefc^affen^eit 190

ber Drganifation, unb bem ©piel ber gibern liege, fonbern im SSor»

ftellungSüermögen felbft aufgcfud)t werben müfete. 2)a ®tc bie SSor»

ftellungen oon ben ©röfeen unb ßeit u. Diaum al§ Slnfc^auungen

2ü a priori annehmen; fo glaube id^ ein ÜKerfmal jener ®rabe be8 Sc«

n)ufetfet)n§ in ber ÜJiöglic^feit entbecft ju ^aben, eine reine ©röfee ftc^

mel^r proteniiv ober extenfiv 3U benfen. 2ln biefe 3Köglid^feit beS

ßune^menS ber ®rabe bes 33ewufetfei)n§, ha& eine Slnmcnbung auf

alle Categorieu leibet, fd^liefet ftd^ nur bie grofee auf ba^ practifd^e

25 geben einen fo wichtigen (Sinflufe ^abenbe grage an: Dh bie Acte

unfrer fütlid^en grei)l^eit üießeic^t mit bem ©teigen ber ®rabc beS

33en)u|tfei)n§ in SSerbinbung fte^en'^ folglich ob burd^ unfern freien

^Binen, menn er bem Ideal ber ^ciligfeit imer nä^er fömt, nid^t unfre

@eelenfräfte er!^öl)t werben fönnen. SSielleic^t liefen fid^ bau alle bie

1 80 Inltanzen , wo man oft in ben leibcnfd^aftlic^ften 3Wenfc^en bie ^ellften

(Sinftd^ten, unb größten Überftd^ten ber 58er^ältnifee ju finbcn mei)nte

baburd^ ^eben, ba^ bie ©tufe ber frei)tt)i(ligen 3:^ätigfeit, nac^ Welcher

ber |)anbelnbe nad^ bem ©ittengefe^ feine Maxime nä§me un§ un=

befannt fei).

Imie
fel)r biefe 6inrid)tung ber menfc^lidf)en (Seele ben ©d^öpfer

unb feine 2!Bei§beit al§ SBeltregierer bei) feinen Diaturgefe^en üerJ^err^

liefen Würbe biefe leibet feinen Btü^ifel. £)l)ne feine ßwifc^cnoermitt*
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lung ju l^äufen, toeil ein gctoifeer ®rab oon Moralität eine Qetoifee

©tufe ber 6rfentni§ nur möglid) machte, loürbe bie erträglidtiftc ßeitung

ber tnenj(i^Ucl^cn ©d^idfaale hwxä) bie 55ermtttlung freier ^nnblungen

bcr OKenf^en ftc^ üon felbft ergeben. 2)o(^ \^ tttage e§ nid)t einem

ber fd^arfjtnnigften SBelttoeifen nur nod^ ein Jota I)ingu§ufe^eu. ©oUtcn r.

(Sie einen ßeben§!eim üon Philoibphiren in mir entbecEen, \o werben

Sie fo gewogen jet)n unb mid) baju aufzumuntern.

3um S3ett)ei§ meiner l)öc!^ften unumfd^ränften SSerel^rung lege id)

eine üeine üon mir oerfertigte S?olf§fcl)rift bei) unb empfel)Ie mid^

Sonett nebft meinem Vorüber, ber ein eben fo großer SSerel^rer 3t)re§ lo

©(^arfftnnS ift al§: (am. 2ßo]^lgebor)ren

ganj ge'^orfamcn

®ot]|a ben 2 2lug. ^Diener

1797. f^riebric^ SBil^elm

WoViix 15

Pfarrer ^u SSoIfenroba

770 [734].

2(tt ^o'^ann 93öttinger mtb ^^ol^omt JiJttttgcr.

4. «ug. 1797.

^Kcine ^odjjuel^renbc Ferren! 20

£>cn 18*j" July a. c. ift mir ha& fd^on oor einigen SWonaten üon

3f)nen QUä eigener ©emegung üerfproci^ene ^robeftücf 3'^rer ,^unft,

toel(!^e§ bie Vrania oorftellt, in einem haften mo'^lbeljaltcn ju Rauben

gcfommen. 3d) bancfe für biefe^^ 31^r ©eftfjenc! auf ba& oerbinblic^fte;

befonberS für bie 3)?ei)nung, toomit «Sic mic^ ju beel)ren fd)einen, oer= 25

mittelft meiner Sefantmaci^ung bie 2ieb()aber ber ilunft barauf auf=

merffam gu macf)en. — ^n ber 3;^at ift baS Urtl^eil befferer Kenner,

als id) ju fet)n mid) anmaßen barf, fel)r gu 3l)rent S3ortl)eil auS=

gefallen; oorne^mlic^ barüber, ba^ jene Sigur, oon weiffer ^arbe auf

l)immelblauen ©runbe, in einer fleincn SBeitc baoon ein basreliof so

täufc^enb barftellt. - Slud^ mirb meine Übertragung biefeS <Stücfc>,

In ein meit oorncl)mere8 unb freqcntirtercS ^auS, gur (Selebrität biefer

.ftunft unferea Drtö, unb oielleic^t au(!^ eine Stn^cige, bie Sie baüon

in öffentUd^cn 33lÄttern geben möchten, einigeiS beijtragen.
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2Hit ^od^adjtung unb (5rgeben()eit bin ic^

3Keiner ^od^jueljrenben Ferren

ergebener 2)iener

Königsberg 1 Kant

5 ben 4*'" 2lugu[t

1797

771 [732j.
^^^

aSou ^o^ann (§nc^ 39tcftcr.

5. Stufl. 1797.

10 @nbli(i^, SSerc^rtefter .§crr ^^rofefeor, bin ic^ im ©tanbc 3^nen

ben SSefd^lufe ber S3erl. 3J2onatSjdöritt äujufenben, beren ©nbe 6ic noc^

befrönet ^aben. 2)iefer trefli(!^e unb geiftootie 2lutja^ i[t ein toic^tigeS

SBort ju feiner Seit; möge er bod) rec^t ötel mirfen, um bie unbc=

rufenen SBortfül^rer über ^^ilofop^ic äurücfäumeijen, um bie SBürbc

16 u. bie UnumftöfeUd^feit ber praftijd^en ®ebote cinleu(i^tenb ju machen,

unb um 2Bal^rI)Qftigfeit überall, aud^ in ll)eologif(l^cn u. p^o*

fopl^ifc^en «Streitigfeiten einzuführen!

2)ic 23erl. 3Konat8fcl^rift, meiere langfam i^rcm ^infc^eiben ent»

gegen fd^lid^, f)at nunmel^r ganj aufgehört. (Sben bie S3crjögerung bcS

20 2lbbrucfe§ ber ©tücfe l^at ben öölligen Sefd^lufe beS Sournale« enblid^

not^menbig — unb in ber 2;i^at, für mid^ felbft münfc^enStoelirt —
gemaci^t. SJiit bem Julius bief. 3- ^Qt)e id^ eine neue periobifc^e ©d^rift

angefangen, bie loenigftenS rid^tig unb ununterbrod^en erfc^eincn toirb,

ha jie in Berlin gebrucft wirb u. ber SScrleger ein eifriger t^dtiger

26 Wann i[t. 2Benn nur bie gütigen SKdnner meldte bie 2Ronat§fd^rift

mit i^ren Sluffä^en beel^rten, aud^ meine S3ldtter i^rer Beiträge

mürbigen ö3ollen! 5(^ &in fo frei S^nen bie bis [je^t] crfd^icnenen

Sogen beizulegen.

2)en ^erluft meieren unfer ©taat burd^ beS oortreflid^en SBlomer«
30 STob erlitten, l^at 3t)re langidl^rige ^reunbfd^aft gemife nod^ fcl^mcrä=

l)after em|»funben. 6r ift ol^ne betrdc^tlid^c ©(^merjen ocrfd^icben, u.

glaubte eben bal^er fein 6nbe nod^ nic^t fo nal^e. ©igentlic^ mar nur

aWattigfeit, gduglid^e Slbfpannung aller Kräfte, feine Kranf^eit; menn

er auSgeftrecft lag, felbft menn er im SBagen ful^r (meld^eS er in feiner

35 Kranf^eit 3umeilen tl^at), erfldrte er bafe er ftc^ »öüig wol^l u. ttic

*anfä ©c!6iiften. 8riefrce*ieL III. 13
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gcfunb bcfinbe; aber foBalb er nur mit einem %ü^ auftreten ober gar

ein paar ©d^rttte mad^en joüte, fül^lte er feine gänjUdje Ä>aftlofig=

feit. — @r toar ein tiöd^ft ebler, f(j^ö^en§» unb babei liebenötDürbiger

«Kann!

2)er 5D?inifter ©truenfee l^at mir aufgetragen @te recfjt fcl^r oon

3^m 3U grüben.

192 ©leiben 6ic gütigft getoogen

S^rem

33erlin, fel^r oerpflid^tetcn

5 auguft 1797. Stcftev. i

772 f733].

SB ort ^acob Jitnbblom.

13. 5tug. 1797.

Viro

Omoibus titulis majori «
Immanueli Kant

S. P. D.

Jacobus Lindblom

Epiicopus Dioecel'. OstroGothicae

in Svecia. 20

Patiaris, Vir celebratiffime, ignotum nomen Tibi ante oculos

poni. Non ingentia Tua in fcientias merita concelebraturus pra'-

fentem nie Ileti; illa enim venerabunda mente, qvam verbis colere

mihi magis convenit, cum Te principem & antefignanum lüum totus

faspicit doctorum ordo. 23

Alia omnino cauffa, nee illa Tibi ut fpero ingrata, memet, ut

Te adirem commovit. Scilicet qvod olim Homero, longe post lüa

fata, evenifle ferunt, ut plures urbes, Tibi qvaeqve decus natalium

vindicantes, de patria Principis Poctarum contenderent, id Tibi

Philosophorum Principi vivo dudum contigit. Svecia nempe nostra so

& in illa, Dioeceiis, cui pra^fum, OftroGothica, non majores tantum

Tuo8 foviffe, fed et Parentem Tuum educaCle glori.-r Tibi ducit.

Nee temere hanc Tibi laudem adfcilcere videtur, l'i modo verum,

Te parente ortum, qvi ilipendia in castris Svocanis circa initiuni

feculi fecerat, anteqvam in Germanica transiret. Is nempe miles ss
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(Unter £)ffictfer dicunt) patre ortus dicitur agricola, in territorio

Tjustiic Septentrionalis, qvod partem coostituit Provinciffi Smolandiae,

üioecel'i Lincopienli lübjectam, ledem habente. Qvatuor fratres

habuit, inter qvos Parens Tuus ordine tertius fuit. Bini majores

6 natu agriculturic iefe in eodem natali Territorio addixerunt, ex mi-

noribus vero alter Holmiam, nefcio qvo conlilio, conceffit, alter

vero l'criba cohortis eqvestris (ÜRuftcr Schreiber) non procul a patriis 193

laribus federn fixit.

Ex bis iüperlünt, qvantum ego qvidem, per breve illud i'patium,

10 qvo hicc mihi innotuerunt, expü'cari potui, (forte plurimi ex fratri-

bu8 agricolis oriundi) filia d: nepos qvarti fratris, nee non nepos

qvinti, juvenis bonae i'pei, qvi Mulicam exercet, nee procul ab urbe

nostra commoratur, organistu- vices Vitrici loeo obiens.

Horum Te, Vir lümme, eertiorem facere volui, ut qvae ipse,

15 de genere Tuo icires, benigne mihi communicares, atqve lic demum
constaret, qvo jure Svecia (fe Tjustia qvoqve Te fuum libi vindicent.

Ego vero ipie Tjustia oriundus, inter glorijo titulos habebo, 11 hoc

faltim commune cum Viro, tantum, non lüpra meam Iblum, Ted &
laudatii'fimorum hominum ibrtem eminenti, habuerim. Vale! 0!

so utinam leculo, cujus decus es, diu interlis!

Dabam Lincopiaj die XIII Aug. A. MDCCXCVII.

P. S. SBenn ic^ mit 2)ero Bufc^rifft joUtc geeiert »erben, ttie ii^

l^er^lic^ tounf(!^e, fo tft bic addresle über Hamburg auf Linköping in

(Sd^tteben.

25
,

Jacob Lindblom.

772a [733a].

2Ctt Sodann (Svi^ 95iefter.

3Kitte «uguft [?] 1797.

SSqI. 777.

30 773 [735]. 194

aSon ©corg (Samuel Gilbert 9Kcmn.

6. Sept. 1797.

SSerel^rungStDüvbiger ^err ^rofcffor,

id^ bin fo frei 3^nen beifommenbeS ©iremplar meines ßnc^clo'
35 ))dbtf(l^en S5&örterbu(j^g ber fritifc^en ^t)ilofop^ic gu über-

13»
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fenben, unb bitte 6ie baffelbe mit ®i"ite imb 9lad^ftc^t anjune'^men.

2)urd^ biefeS SSer! benfe id^ bie 2lnja()I ber 3Serel^rer einer ^^tjilofop^ie

5U öergröfeern, bie e§ fo fel^r üerbient, üon bcnfenben Itöpfen gefannt,

öerftanben unb gefc^ä|t §u werben, unb bie ba§ ©lücf meineg Seben»

i[t. ic^ fc^meic^le mir mic^ be§ ©eifteö bie[er ^l^iIojoi)^ie, burd) an= &

^altenbeS, jtDöltial^rigc§ @tubium ber[elben bemäd^tigt, unb :^^re

©d^riften, innigft öerel^rter .^err ^rofeffor, toenigftenS gvöfetenf^eilä

öerftanben ju l^aben. £)ie 2lu§arbeitung ber Slrtifel be§ 2Börterbu(^§

giebt mir SSeranlaffung aUz§ aufS neue unb jorgfältigft ju burd^'

benfen unb meine Ueber§eugungen ^\i befe[tigen. @§ tt^irb mir eine if

je^r fd^meic^ell^Qfte unb fd^äpare Slufmunterung feiju, mit güjei SBorten

öon S^nen gu l)ören, ha^ meine 33emü^ungen ^s^neu nic^t unangenet)m

ftnb, unb im ®angen 3t)ren SSeifaU {)aben. Dl^ne ßweifel ^aben @ie

ju feiner ^di bie ©runblegung gum 9iQturred^t erhalten.

ic^ rechne e§ gu ben glücflid^ften ßreigniffen meinet ßeben§, ba^ i^

e§ mir gu 3:t)eil »irb, S^nen, menigftcns fc^riftUd), felbft bie unöer--

195 gleic^bare Sichtung gu öcrfic^ern, mit ber ic^, fo lange id^ benfen fann,

fcijn werbe

aufvid^tiger treuer unb banfbarer 20

Magdeburg ben 6*^" «Scptr 3Serel)rer

1797. Mellia"—

774 [73G].

^paHe ben 8 @e:pt. 97 .-i

Sluf 3^r Unteres @ct)reibcn, töelddeS eine SSerid^tigung ber 33e»

benflic^feitcn beS ^n. JRid)arbfon entl^ielt u. ta^ \6) il)m mittl)eilte,

l^abe id) bei)liegcnben SSrief erl)alten, weld)er eine (Stelle au§ ßorb Mont-

morres 2Berfc über ha^i ^rlänbifc^e Parlament enthält, u. woburd^

^r. JR. eine illufferung gu berid^tigen gebenft, tt3el(^e 6ie gur 6rläu= so

terung ber allcrbingö wol)! ctroaö bunfeln ©teile S. 207 gebraucht

^abcn. 5)a ^r. )){. mir 30rcn 33rief nic^t mit gurürfgejdfjirft l)at, u.

i(^ jene ©rlöuterung üergeffen ^abe; fo wcifj id) nid)t, imuicfern

bie eteUe gut SJerid^tigung bicncn fann. 3<^ ^ittc, mir ben 23ricf
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gelegentlid^ Surücfjufenben. 2Benn «Sie mein üätcrltc^cr ^rcunb,

bem .s)n. di. nod) nid^t auf bie Überfcnbung feines engl. 3Serfö ge»

antwortet ^aben: [o werben «Sie biefen (Sie bi§ jum 6ntt)ufiaSmu§

üerel^renben ÜJ?ann, dufferft öerbinben, wenn 6{e e§ ber 3Kü^e wert^

5 l^alten, ber (Sac^e mit einigen SBorten ju gebenfen.

3^re 2:ugenblel)re ^abe ic^ nun aud) fd^on in Rauben, u. ob ic^

fie gleid^ nod^ nid)t Ijahe mit ©enauigfeit Icfen fönnen; fo ()abc ic!^

boä), noi) e^e td) fie §um SSuc^binber gefd^icft l^ahi, fc^on bie ganje

(Sinleitung unb mand^eS anbere barin gelefen. 2Bie oiel fc^öne 6ac^en

10 entf)ält biefe§ fleine 2Berf! — ?Jlun wirb man bod^ öieQeid^t einfel)en

lernen, wie bie reinen ^rincipien ol^ne grofee ©c^wierigfeit auf bie

menfd^lic^en 23ei^ältnif|e angemanbt werben fönnen! ©§ ift unglaub*

lid^, wie fel)r fiel) bie 23ernuuft ber Ferren, bie ftd^ einmat)l an ein

coaliftifc^eS ©Qftem gewöl)nt ^aben, unb bie 3Raturpl)ilofo))^ie u.

15 2J?oralp^ilofop^ie oermengen, [träubt, bie (Simplicitdt einer reinen

2)?oralp^ilofopl)ie einäufel)en, u. bie D^iotl^wenbigfeit berfelben anju*

ertennen. 6§ ift faft örgerlid^ folcl)e Urtl)eile gu lefen, wie man j. Q.

nod^ neuerbingö in 2). 3Reinl^arbö ß^riftlid^er ÜJZoral antrift, u. biefeS 196

um fo mel^r, ba man in ©ac^fen biefem angefe^enen ©eiftlid^en fo fe^r

20 nachbetet. 3" ^et« 3''" @t. ber Slnnalen ift ein SSerfuc^ gemacht ta^

Unftattl^afte eines fold^en @i)ftem§, als ^r. tu. einfül^ren wiU, u. ta^

Unbegrünbete beS SiabelS ber frit. ^oxa\, aufjubeden. 2)ie 23ebenf«

lic^feiten beS 3flec. S^reS ^l'iaturred^t^ in ben ^nnalen öertragen ftc^

üoHfommen mit ber ^od)ad^tung, bie berfelbe gegen Sie ^egt, u. werben

25 üieneid)t Slnla^ geben bie bort berührten fünfte mel)r inS Sic^t gu

fe^en.

^r. ^rof. 23edE l^at mir bie ©cfd^ic^te ber SDiffercn;^ mitget^eilt^

weld^e auf Sßeranlaffung beS ^n. ^ofpreb. (Sdt)ulä 33erid^t öon feinem

Stanbpunft, äWifd()en '^{)mn u. i^m entftanben ift. 2)a& nun ^rof.

30 33e(f in ber feften Überzeugung lebt, bie (Sritif ber S^ernunft öoll=

fommen, fo wie f\e oon 3^nen ^eroorgebrad^t ift, gefaxt u. bargefteüt

5U l)aben, obgleid^ nac^ einer anbern 3J?et^obe, ift gan3 gewife. ^6)

glaube auc^ ftc^er, bafe feine ©arftellung ftd) fel)r gut mit 3'^ren ®e=

banfen »ereinigen Idfet. Db aber, wie er meint, feine 2)arftellung

35 leidster «. l)eller feii, u. mel)r gegen 5J?iS0erftanb oerwa^rc, baran

jweifle id^ fet)r, unb l^abe biefe meine 5JJeinung it)m felbft oft erfldrt.

(äben barum Ijdtte id^ audl) lieber gewünfc^t, ber ^r. fü. I^dtte ftd^
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an einige SBerfe öon 3^nen felBft gemacht, anftatt ba§ Secftjdie SÖucf)

ju ttdl^Ien. 68 ttar unterbeffen biefcS eine gute SSorbereitung. SDenn

ta er ie^t 3^re SRcc^tSlel^re u. Sugenblel^re in§ @nglij(!^e überfe^t; jo

^offe ii), roirb biefe Überlegung befto befjer gerat^en, unb wenn biefe

beijbcn 2Ber!e äujammen in ©nglanb erj(i^einen; fo »erben fte geaij^ b

bie aufmerffamfeit auf bie Äritif ber SSernunft erregen.

Wt innigfter SSere^rung

S. ^. 3aJob

[Seilage]

3iOl^ann 3fli(3^arbfon an Subüjig ^einri(!^ '^aM. lo

To Profelbr Jacob.

My Dear Profelsor, feeling myself so highly obliged and flattered by

Kant's determination of the word rechtmäl'sig, and being, on all occasions,

so much edified by every thing that flows from bis pen, I could not help

transcribing a paTsage of a celebrated modern author on the Irish parliament, is

by which it clearly appears, that neither the house of lords, nor the house of

197 commons, of Great Britain, have a Veto against the Irish parliament, and that

this (Veto) is vested in the King only. And, as to the lords in G. Britain

having a Veto against the commons, the commons have the same power to

negative all their decisions, and the King bas a Veto against both — as this 20

will probably be interesting to our worthy master Kant — Will you do me
favour to transmit it to him by the first opportunity? and beUeve me, my
Dear Sir, ever yours with great esteem and consideration.

J. Richardson

I shall here take the liberty to subjoin an extract from what Lord 25

Montmorres (in bis valuable work, named, The History of the Pro-

ceedings of the Irish Parliament) calls „a short view of the former,

and of the present, method of palsing laws and of holding parliaments in

Ireland", as it contains a clearer and more authentic account than I coulp

elsewhere collect. '^^

'Before a parliament was held, it was expedient, antecedently to 1782,

that the lord lieutenant and Council should send over (to England) an impor-

tant bill as a reason for summoning that afsembly. This always created violent

disputes, and it was constantly rejected ; as a money bill, which originated in

the Council, was contrary to a known maxim, that the commons hold the purse 35

of the nation; and as all grants originate from them, since, in early times,

they wcre used to consult with their constituenls upon the müde, duration, and

quantum of the supply.'

'Propositiuns for laws, or heads of bills, as they are called, originated

indilTereDtJy in either house. After two readiags and a committal, they were 4u
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sent by the Council to England, and were submitted, usually by the Englisb

privy Council, to the attorney and solicitor general; and from thence they

were returned to the Council of Ireland, from whence they where sent to the

commons, if they originated there, (if not, to the lords,) and after three readings

5 they were sent up to the house of lords, where they went through the same

stages; and then the lord lieutenant gave the royal afsent in the same form

which is observed in Great Britain.'

'In all these stages in England & Ireland, it is to be remembered, that

any bill was liable to be rejected, amended, or altered; but that when they had pafsed

10 the great seal of England, no alteration could be made by the Irish parliament.'

'At present, by the chief baron Yelverston's law, it is not necefsary for

the Council to certify a bill under the great seal of Ireland, as a reason for

summoning a parliament, but it is ordered to be convoked by proclamation

from the crown, as it is summoned in England.'

15 'Touching bills, they now originate in either house, and go from the one

to the other, as in England ; after which, they are deposited in the lord's office,

when the clerk of the crown takes a copy of them, and this parchment is

attested to be a true copy, by the great seal of Ireland on the left side of the

Instrument. Thus they are sent to England by the Irish Council, and if they 198

30 are approved of by the King, this transmifs, or copy, comes back with the

great seal of England on the right side, with a commifsion to the lord lieutenant

(representative of the king in Ireland) to give the royal afsent. All bills, except

money bills, remain in the lord's office; but bills of supply are sent back

to the house of commons to be presented by the Speaker (president) at

*8 the bar of the lord's for the royal afsent. Hence it is manifest, that no alte-

ration can now be made in bills, except in parliament, as the record, or original

roll, remains in the lord's office tili it obtains the royal afsent.'

'Of the rejection of bills, or not returning them from England, it is said

there are very few instances of such a refusal by the crown since 1782; though,

SO doubtlefs, the royal negative in both kingdoms is as clear a privilege as

any other prerogative.' 1. Vol. p. 57.

775 [787].

SSott ^ttcob (Sigismunb 99etf.

^aUc ben 9l£J! (September 1797.

^od^ad^tungStoürbiger Wlam,

3n 3§rem 33riefe an ^errn ^rof. 5lie[trunf, ben er bie ©üte ge*

^abt, mir mitsut^eilen, jc^reiben @ie, bafe e§ S^nen nid^t nöt^ig ju

je^n bünfe, anberc mit ben 3Ki§]^eUigfeiten befannt ju ma(!^en, toeld^e

gtDijd)en meiner ©arfteUung ber critifcf)en ^^ilojop^ie unb biefcr felbft
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fii^tnebcn möci^tcn. 6§ betrübt mid^, \i(x^ @te ba§ 25a[ei)n biejcv 9JZi§=

l^elligfeiten l^icrin jupgeben fc^einen. SBäre e§ möglid) ^erfönlic^ über

bicjen ©egenftanb mt(^ mit 3^"^" ju untert)alten, fo ift meine ®e=

miä'^eit, @ie oom ®egentt)eil gu überzeugen fo grofe, 'üaü^ \^ ol^ne S3e=

bcnfen, alles »aS ic^ bejt^e, \i(xhtx\ aufö @piel p fe^en bereit jet)n 5

würbe. 2Ba§ ^errn @ct)ul^ betrtft, fo ift mein ^er§ öon aller 33itter=

feit gegen i^n fret), unb \6) wünfc^e mir ©elegen'^eit, il)m biefeö burc^

bie S^at SU bemeifen. SBenn er ftd^ an meine ©teile fe^en möd^te,

fo ßjürbe er \i(!^?> 23eleibigenbe baö in feinem SSorrourf liegt, ber ein=

ma'^l nid)t§ Geringeres als Unterfd^iebung einer unreblic^en Slbfic^t w

entl^ält, unb moburc!^ er stteqteng mic^ mit ben neuen ^j'^ilofopljifc^en

Irrlichtern in eine ßlaffe fe^t, mo^l felbft bemerfen. Slber an ft(i^

lelbft liegt biefem 33etragen 3lc^tung für @ie unb Jntereffe für bie

^^^ilofop^ie äum ©runbe, unb in biefen ©tücfen fann niemanb ein=

üerftanbener mit il^m fegn, als id) eS bin. ib

19'J künftige Dftern ttierbe id) toal^rfci^einlici^ meinen Sluffent^alt na(!^

Seip^ig üerlegen. '^^ merbe oon meinen Seipjiger ^-reunben baju er=

muntert, meil mir als einem ^reuffifd^en ßanbeSfinbe 2lufftd)ten auf

bie für ^reuffen beftimmte ßoUegiatur offen unb il)rer 2Ba^rfc^einlic^=

feit unb 23eträ(i^tlicl^feit wegen nici^t in ben SBinb 3U fd^lagen ftnb. 20

2Senn id) bann fein mat^ematifd^eS Sl^ema ju meiner^ 3)iSputation

tDätjlen foüte, fo ptte ic^ faft 2uft, in einer pl^ilofop{)ifd^n Slrbeit

baS §el)lert)afte meiner bisherigen Sarftellungen auSjubeffern. ®e=

fd)ie^t biefeS aber aud^ nic^t bei) biefer ©elegen'^eit, fo merbe id) ba^u

eine anbere benutjen. .perrn ^of))rebiger Schultz bitte ic^ beq ®e= 25

Icgenl^eit meiner |)0(!^a(!^tung ju oerftd^ern, ber id^ mit ber größten

^oc^ac^tung bin 5)er Si^rige

77« [880].

<X>ÜU . . . ? :m

(airuc^ftüif.)

«epUmber Vi'M.

SBolgeborncr .v)förr!

^o(^jucl)renber .t)@rr ''^Jrofeffor.

j&Cn von Kudkowsky ein l)icfiger einh3ol)ncr, ber ^m SBolgeborn in :'»

öorlgen ^a^r feinen alteren ©o^n nebft meiner fd)riftlid)en (Smpfclung
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praesenttret l^at, f(!)ift feinen onbercn ©ol^n jc^t and) auf bie Slfabcmic.

er bittet; ha^ &m 2BoIgeborn if)n mit jo oiel ®üte aufnehmen mögen

aU bem altern 8o^ne njiber[at)ren i[t.

£)ie ©elegenl^eit i^n beftenS ju empfel^len ift für mic^ nm fo

5 erwünfc^ter, ba ici (Sm SBolgcborn . . .

777 [738].

19. @ept. 1797.

Sld^tungöiüürbiger 3Kann!

lü 2)ie -Kac^ric^t bie mir ^(S 3)o!tor 29ie[ter oon 3^rem 2Bol|lbcfinbcn

mitttjeilte t|at mir unenblid) oiel lyreube oerurfaci^t, guglcic^ erfal)re

irf), bafe (Sie ol)nerac^tet 3t)re^ ^ol)en 2lltcr§ bod) nod^ arbeiten unb

ber ÜRenfc^fieit baburd^ nüjsen ttoUen. ©iejer SSorfaj überzeugt mic^

üDllenbg, ba^ «Sie bie uneingej(!^ränfte[te Slci^tung aller reblic^ ©eftnnten

it üerbienen. £)^ne ß^eitel t)aben mir oon 3^nen alfo no(^ 33ele^rungen

3U erwarten, bie gemiö fei)r interefeant feijn werben, unb ic^ mürbe

mi(^ nic^t erbretften 6ie jur ^Bearbeitung eine§ ©egenftanbeg aufju*

[orbern, wenn er mir nid^t fo nal^e am .t)erjcn läge, er betrift bie

SSerbreitung oon ^enntni^en unb Seriij^tigung ber Urteile unter ber

20 großen SSolfSflafee; fo fc^mierig btefeS Unternel^men beim crften 3lnblit

fc^eint, fo leicht ift e§ in ber Sluäfül^rung, id^ fpreci^e ^ier au§ (5r-

fal^rung; ju Slnfange meiner Seliri^eit t^at \6) einer ©efeUfc^aft oon

Jifd^lergefellen ben SSorfc^lag, wöchentlich einige Slbenbc bagu anju*

menben, um burc^ ßeftüre unb wifeenfc^aftlid^e Unterl^altungen ben

23 ®etft gu fultioiren, mein 33orfc|lag würbe angenommen, unb meine

'JÖemü^ungen in 3}iittl^eilung oon Äenntntfeen unb Berichtigung ber

Urteile ftnb nic^t frud^tloä gewefen, wenn eö mir alfo gcglüft l^at

etwas wirfen ju fönnen fo fel)e id^ gar feinen ®runb ein, warum eS 200

iebem anbern miSglüffen foflte, unb Wie Diel ÜWenf(t)en in febem Staube
ao giebt e§ nic^t, bie ber großen ^lafee auf biefc Slrt nüslic^ feqn fönnten

unb ^auptfäd^lid^ Su bem großen ßweffe t)lnarbeiten fönnten, bie

9J?enfd^eu auf il^ren eignen SSernunftgebrauc^ aufmerffam ju machen;

Stubenten, ^^rofefeoren, ^rebigcr auf bem Sanbe unb in ben Stdbten,

(^üterbefijser, ^ofmeifter auf bem Sanbe, Suftijperfonen unb übertjaupt

sßieber fultioirte 5Kann fönnte ganj bequem biefer ^flic^t einige Seit

aufo^jfern, aber eine .pauptbebingung babei ift bie, bafe cS unentgclb»
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Ud^ gefd^dl^e, bcnn eben baburd^ fann ba^ meiftc bewirft werben, wenn

gegeigt wirb, bafe eä ^flid^t ift für ba& SBol^l feiner ?iebenmen[d^en

ju Jörgen ot)ne weiter SSorteile baoon ^u ^aben, Seijpiele wie @ie

jelbft in ber S;ugenblet)re jagen, tragen jur Kultur beS gro&en ^aufcn§

iia& meifte bei, unb id^ l^abe biefe SSe^auptung burc^ felb[t gemad^te 6

ßrfal^rungen beftättgt gcfunbcn. 3öenn (Sie jtc^ ba'^er bemühen wollten

in biejer ^injtd^t eine Slufforberung an ade ^Kenjd^en bie i^rer l^ol^en

SBürbe gemöS l^anbeln wollen ergel^en §u lafeen unb jugleid^ eine

5Ket]^obe oorfc^lügen ber bem 3weffe entjpräd^e, jo würbe bie 2Ren|cf)'

l^eit unenblid^ öiel gewinnen. D t^un @ie eS ! i(^ bitte @ie bei allem lo

was Sinnen l^eilig ift barum, id^ öerfid^ere ^l^nen ba^ ein einziger

Sluffaj Don S^nen in biefer .^infld^t eine aufeerorbentlid^e SBürfung

^eröorbringcn würbe. 3»n ber feften Überzeugung feine ^Jel^lbitte ge=

t^an iu ^aben bin ic^ mit aller ^(^tung

3^r 15

aufrid^tig ergebner

?5^reunb

Berlin den 19*«° Sept. Hahnrieder.

1797.

778 [739]. 20

SSott 3o^antt (Sxiä^ 33iefter. - ^_^

20. @cpt. 1797.

3c^ bin 3^nen, 2f)eurefter ©önner unb Sreunb, meinen beften

2)anf fc^ulbig, ba^ Sie bie Serl. SSlötter büx6) 3'^re gütige Unter*

ftü^ung beförbern l^elfen wollen. 2)ie beiben mir jugefanbten Sluffd^e 25

ftnb oon mir unb gewi^ oon ^cbermann mit grofeem SSergnügen ge»

201 lefen worben, obgleid^ mit gang Derfd^iebenartiger Urfad^e ber 6m»

pfinbung: ber eine, 3l^r Sluffa^, mufe eine freubigc 33ewunberung;

ber anbere (ber 6(^lettweinfcf)e Srief) eine 2ad^en=erwedfenbe 3Ser»

wunberung erregen. @ie ftnb jugleid^ fo gütig mir nod^ einige so

Sluffd^c ju oerfpred^en; wie fann unb foU id^ 3^nen meine ©rfennt»

Ud^felt jeigen?

Wit ber größten %xc\ibt wirb bie lefenbe SBelt 3^re 2lntl^ro))ologie

empfangen; eS ift Dortreflid) bafe Sie biefelbe nod^ in biefem ^al^re

ber 3)ru(ferei übergeben, ba man fie fc^on fo lange ju feigen ge= 35

wünfc^t f|at.
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@ie f)aben biö^cr 5 3liumern ber SSerlinifd^en Sldtter erhalten;

t)iebet fenbe id^ 3(lr 6 hi^ 12. ^n bem lOten @tü(f i[t 3§r 3lufja^,

luib in bem U^'n ber ©c^lettroeinjcfie Sricf enthalten.

3ö^ wiü S^re widitige Seit ntc^t länger unterbred^en, unb oer*

5 ft(f)ere @ie nur nod^ einmal meines Sanfe§ unb meiner SSerc'^rung.

©ans ^^^ S'^tigc

«Berlin, S3ic[tcr.

b. 20 Septemb. 1797.

779 [740].

10 SSoii e^rtfto^)^ SSil^cIm ^ufclanb.

3ena b. 30. Sept. 1797.

@ö3. 2Bo!)lgeboren

!ann ic^ ni(^t befd^reiben, wie fe^r mici^ bie smei) ©riefe, mo*

mit 6ie mid^ beet)rt l)aben, erfreut l^aben, unb id^ »Dürbe biefe ®efu^l

16 nid^t fo lange ^aben jurürfl^alten fönncn, menn id^S nic^t getl^an l^ätte,

um 3^nen gugleid^ etwas über ben jungen Motherby, ben «Sie mir

empfal^len, fc^reiben ju fönnen. — Um \o me^r freut cS m\6), bafe id^

3f)nen in 33etreff feiner ba^ Sefte melben fann. ^6^ l^abe nid^t leicht

einen jungen ?Kenfd^en gefe^en, ber mit fo Diel ßeb^aftigfeit beS ©eifteS

20 fold^e geftig!eit, 2Bal)r^eit unb ©ittlid^feit be§ ^ara!ter§ oerbinbet, unb

ber mir in fo fur^er ^dt fo i^erslid^ lieb unb roert^ geworben wäre.

(Seine Sluffül^rung ift untabel^aft, fein ^leife unermübet, unb er ge»

l^ört ju benen meiner ßu^örer, bie mir wal^rc 3tufmunterung unb 33e=

lel^rung in meinem ©efd^dfte ftnb. 3^ ^o-^^ ^W^ ^^ ^^^ auSgu»

35 fe^en, als ha^ er 3u feiten ju mir fommt, unb \6) werbe, um biefe

mel^r ju bewirfen, il^n in mein Äonöerfatorium unb SDifputatorium 202

biefen SBinter §iel^en. Ueberl^aupt öerfprec^e i(^ S^nen atteg ju tl^un,

fo oiel an mir liegt, um il^n gu einem brauchbaren unb nÜ3lic^cn

33ürger gu bilben.

30 ßw. 2Bot)lgeboren l^aben mid^ mit ber angenel)men ^ofnung fel^r cr=

freut, bafe @ie geneigt wären, einen mebi^inifc^en ©egenftanb ju be=

arbeiten, unb jwar ben fo interefeanten oon ber ÜJiac^t beS ®emüt^S

über feine franf^aften förperlid^en (Smpfinbungen. 2Bäre cS S^^nen

bod^ balb gefällig unb wegen anbrer ©efc^äfte möglich'. 2)enn eben

[85 in biefen pf^d^ologifd^'mebijinifd^en ©egenftänben l^at eS nod^ fo fe^r
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an ppofopt)if(!^cr Se^anblung gefehlt, unb toie ötel toürbe ftd) ni(f)t

unfre Äunft noc^ nebenbei) fruchtbare 23emer!ungen unb 2lufj(l)lüBe

Derjpred)en fönnen! 3c^ toiber^ole alfo noci^mals im ^'lal^men be§ gan=

jen mebijinifd^en ^ublifumä, ta^ @ie pc^ baburc| öerpfüc^ten ttürben, bie

SSitte, biefer f(!^önen ^bee balb einige (Stunben ju wibmen, unb füge 5

nod^ ben SBunfc^ be^, baft @ie bann bie @üte ^aben, unb ben Sluf*

fa^ mir für ba^ Soui^nol ber pract. ^eilfunbe überladen möci^ten, mo
er am jd^neKften im mebij. ^nblifum befannt werben, unb augleid^

biejem Journal gur großen Sierbe gereidjen würbe.

UebrigenS wünfc^e id^ oon ^erjen, ha^ ®ott, fo wie er %xi 10

Gräfte unb 3Serbien[te öerboppelt ^at, au(^ Sl^re Sage öerboppeln,

unb 3^nen ferner ein bauerl^afte§ 2Bo!^lfet)n fc^enfen möge. Sa§en

<Sie mi(^ feruer Si)rem 2tnbenfen empfol^Ien fe^n.

2Kit größter 3Sere^rung bin id^

ber S^rige 15

D |)u[elanb.

780 [741].

«on earl ^Irnolb 3[ÖtImau§.

[September 1797.]

2RU Sßeglaifung ber (SinleituitgS. unb ©dilufeformeln abgebrudt alä „Slnl^ang 20

öon einer reinen SR^ftif in ber SReligton" in: % ^ant, '5)er ©treit ber gacul»

täten. Äönigäberg 1798. ©. 115-127. — VII, 69-75. ^_^

208 781 [742].

Sßon ^atdb ©igiömuub 33ccf.

^aUe ben G^il Dctobcr 1797. 25

^err diaüpaij, ber oor 2 Salären meine 3?orlejungen befudbte unb

ben id^ als einen brauen unb gefi^icften jungen 3ßann fenne, [einreibt

mir oon 2iegni^ auS, wo er f\&i fc^t als ^ofmeifter aufl)äU, ba^ er

in i^urjcm nad) ßieflanb, als ßraictjer in baS ^auS beS ^errn oon

JRenncfamp gc^en werbe unb bittet mic^ il)m einen 33rief an (Sie, 30

öerc^rungSwürbiger 3Wann, mitzugeben, als einen Sitel, mei)nt er, 6ie

bcfud)cn unb feine .^od^ac^tung ^stjucn bezeigen i\u bürfcn. 2Benn er

Seit unb Gelegenheit l)aben foQte, 3^nen befannter ju werben, fo l)offe

icft, bafe er fc^on felbft f\d^ oort^eil^aft emp[el)len, unb meiner ©m»

Pfeilung nit^t weiter bcbürfen werbe. 3c^ möd^tc il^n beS ®lücfs, 35

baS er ie^t erfährt, fid) perfönlic^ mit 3t)ncn ju unterl^alten, beneiben.
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5^r freimbfd^aftlid^eS SBoljIiroaen ift mir über oüeS wert^; erl^altcn

Sie e§ mir '^i)xm\ emig ergebenen

Secf.

781a [742a].

5 a^ott ^ül^aitn ,^cinri(^ Sicftniu!.

aSor b. 13. Oct. 1797.

evn)ät)nt 784.

783 [743].

2lu Sü^ttWtt ©oltfrieb (Sttd e^riftiait ÄiefettJetter.

10 13. Oct. 1797.

Um einmal mieber ^l^ad^rid^t üon '^\)xtm 2Bo{)lbcfinben, 2Bertl^c[tcr

^reunb, ju erl)Qlten meife ic^ feine beffere SSeranlaffung, al§ bie, welche

mir bie 3a'()rc^äfit giebt: mir bod^ mieberum ein ©d^effel STeltotocr

3fiüben gütigjt 3U beforgen. — ^dö »erbitte e§ fel^r bieS aut 3^re Soften

15 ju t^un; e§ ift ^reunbfd^att genug, wenn «Sie nur fie eben fo jd^ön

mie üorigeS Sa'^r, im gäfed^cn eingepacft unb ttiber ben 5ro[t, ber

etwa eintaüen möd^te, geftd^crt, bie 2lbjcnbung an mic^ gu beforgen bie

@üte t)aben moüen.

Sßon literdrifd^en 5(ieuigfeiten ^Ifx^x ®egcnb erwarte htX) biefer

20 ©elegenl^eit aud) einige ^'lad^rid^t. 2Ba§ mic^ betrifft, fo ift S^nen

o!)ne 3tt)eifei fd)on befannt, bafe id^, burc^ Sllter unb ÄränHicftfeit

fdi)on feit anbertl)alb Salären, meine acabemijd^c Slrbeiten einjufteflcn

genött)igt morben unb üon meiner 6?:iftenj nur bann unb wann burd^ 204

bie S3erl. SBldtter 9flad)ric^t gebe.

26 (Sie 3^rerfeit§ ftnb nod^ in ©efd^öften, ju beren Betreibung unb

feber anberen bem gemeinen 2Bejen nü^lidt)en Bearbeitung id^ Don ^erjen

©efunbl^eit unb froren 2Kutl) anwünjd^e unb mit wal)rer i5teunb(d^aft

unb ^od^ad^tung jeberjeit bin

Königsberg ber 3^rige

:"• ben 13'^" Dct. I Kant

1797

783 [744].

3(u ^acoi) VinbMom.
13. Oct. 1797.

:55 .^lod^würbiger ^err 23ij(^of

.t)od^juöere^reuber ^err!

2)ie 33emüt)ung, bie ftc^ 6m: .^odt)Witrben gegeben l^aben, meinen

Slbftamm ju erfunben unb mir ba§ ^efultat S^rer Olad^forfd^ung



206 Srtcfc 783—784

Qütigft mitjutl^eilen , öerbient allen £)anf; toenn gleid) barau§ toebcr

für m\6) not^ für Sintere, nad^ ber Sage ber @ac^e, irgenb ein baarer

5Ru^en gu giel^en fegn möchte.

5)afe mein ©roSüatcr, ber in ber preuffif(i^4itt^auif(l^en (Stobt

Tillit lebte, au8 ©c^ottlanb abgeftammt je^: ba^ er einer öon ben r,

Stielen mar, bie am (5nbe beS oorigen unb im Slnfange biefeS ^at)X'

l^unbertS au8 ©d^ottlanb, \6) roeife nid^t au§ toeld^er Urfac^e, in großen

Raufen emigrirten unb baoon ein guter 3:§eil jtc^ untertoegenS au&j

in (Sd^toeben, ber JRcft aber in ^reuffen, öornel^mlid^ über ^Diemel

Derbrettet l^at, betteifen bie bort nod^ befte^enbe Familien ber Simp- lo

fon, [MJaclean, Douglas, Hamilton unb anberer mel)r, unter benen

au(!^ mein ©roSoater getoefen unb in 3:iljit geftorben ift,*) töor mir

läng[t gar mol^l befannt. 3Son lebenben SSermanbten üäterlid^er @eit§

unb, ouffer ben SDefcenbenten meiner ©efd^mifter, i[t alfo (ba \6) felbft

lebig bin) mein Stammbaum ööllig gefd^lofjen. — @d oiel t)on meiner 15

Stbftammung, bie nac^ bem üon Seinen enttoorfene genealogifd^e Sd^ema,

üon guten Sßauern in Dftgot^lanb (welches id^ mir jur ©l^re anred^ne)

bis auf meinen SSater (joUte aUenfaÜS e^er ©rosoater lauten) erfunbet

[eijn foil; tnobei) ic^ ba& S^tereffe ber 2J?enf£^enliebe, meld^eS ßiü: ^od^=

205 mürben an biefen Seuten nel^men, mid^ nämltd^ jur Unterftü^ung biefer ao

angeblidben SSermanbten p bemegen, nic^t oerfenne.

3)enn e§ ift ju gleid^er ßeit ein S3rief au8 Larum, ben 10 ^ul.

1797 batirt, mir ju ^anben gefommen, ber eine dl^nlid^e ßntmicfelung

meiner 2lb[tammung, jugleic^ aber auc^ baS Slnftunen entplt, il)m

bem Srieffteller, ber ftd^ meinen Coulin nennt, „auf einige '^aijxt mit 25

8 a 10 taufenb 2:t)aler Kupfermünze gegen Sntcreffen ju bienen, burc^

meldte er glüdflic^ merben fönne."

SDicfeS unb jebeö anbere d^nlic^e Slnftnnen merben aber 6m: ^odb»

mürben felbft als gan^ unftattt)aft erfennen, menn ic^ S^nen jage ta^

iä) eine ©c^mefter am 2eben, 6 ©efdjmifterfinber oon meiner oerftor= 30

benen «Sd^mefter, beren einige felbft roieber Äinber l)aben, aber nur

einen ©ruber ben ^aftor Kant in 2lltral)ben in (5urlanb ber aber aud^

4 Äinber unter biefen 1 @o^n ber ermac^fen ift ^at, beren eines neu»

erlld) fdt)on Dcr^euratet ift am ßeben babe, meine SSerlaffenfc!)aft alfo

burc^ biefe näc^fte natürlid^e (kompetenten bet) meinem Slbleben fo oer= 35

*} ^IRcin 93atet ift in MönigiSberg unb in meinem S3ei}fei)n geftorben.
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bünnet toerbcn bürfte, ba^ für eine entfernetc SBctterfd&aft, beren 9Ral|ctt

fclbft nod^ problematifd^ ift, loo^l nichts übrig bleiben fann.

ÜKit ber größten ^od^ac^tung bin id^ inbcfe ieber^eit

@tt). |)0(i^tt)ürben

Königsberg Kant

ben 13 Octobr.

1797

784 [745].

3(tt 3^o^atttt ^etnric^ Sicftninf.

13. Oct. 1797.

^od^gcfd^d^ter ^rcunb!

Sl^re aScr^anblungcn mit ^errn Sccf (ben Ic^ l)icrmit meiner

^od^ac^tung ju öerftd^crn bitte) beren SluSfc^Iag l^offentlic^ beiberfeitigc

ein^eUigfeit in ber Slbfid^t fein »irb, l^alt mit Sßergnügen öernommen.

1» ebenfo aud^ S^ren SSorfa^ eines crlduternben SluSgug« au« meinen

critifdjen Schriften; imgleid^cn bafe @ie mir bie ÜKitmirfung ba^VL

erlaffen moUen, ne^me ic^ banfbar an. — Sei biejer ®elegenl)eit bitte

idt) äugleic^ meiner ^Qpercritifd^cn ^^teunbe Fichte u. Reinhold mit ber

33e^utfamfeit ju gebenfen, beren i^re SSerbicn[te um bie SSiffenfd^aft

20 ooüfommen toert^ fuib.

SDafe meine S^ied^tSle^re bei bem SSer[tofe gegen mand^e fd^on für 206

auSgemad^t geljoltene ^rincipien öiele ®egner pnben toürbe mar mir

nid^t unerwartet. Um befto angenehmer i[t eS mir ju »ernel^men bafe

fte 3^ren S3eifaa ert)alten l^at. 2)ie ®öttingi[d^e 9fiecenfton im 28. @tüdE

25 ber Slnjeigen, bie, im ®anjen genommen, meinem 6i)ftem ni(^t un.

flünftig ift, mirb mir SlnlaS geben in einer 3^0 ^be manche 3Kifeoer»

[tönbniffe in§ i^lare gu fe^en, ^in u. mieber aud^ i)(x& @9[tem jur

SSoQftdn bigfeit ju ergänzen.

5J?einen ^reunb, ^@. ^rofeffor Poerschke bitte ic^ menn jid^ baju

80 3Seranla[fung finben möd^te, megen feiner im SluSbrucf etmaS gu l)ef=

tigen 3J?anier, bie boc^ mit fanften (Sitten öerbunben ift, mit SBo^l«

moQen ju be^anbeln. — ÜJ?it feinem ©runbgefe^: 5Kenf (^ fei) ÜRenf(^

l^at er mo^l nidbts anbereS fagen »ollen, alS: 9Kenfd^ als J^iermefen

bilbe bid^ jum moralifd^en SBefen ouS k. — ^ni'cffen meife er öon

85 biefem S^rem Urt^eil imgletd^en meiner 2l^)ologie nid^tS.



208 33«cfc 784—786

3u Syrern SSorfd^Iage einer Sammlung u. Verausgabe meiner

fleinen ©d^riften tüiüige i(i^ ein; boc^ wollte id^ tool^l ta^ nid)t altere

als üon 1770 barin aufgenommen mürben, \o ba^ fie mit meiner

2)if|ertation: de mundi senlibilis et intelligibilis forma ic. anfange.

— 3n Slnfel^ung beS SSerlegerS madje id) feine SSebingungen u. oer» s

lange feinen SSortl^eil, ber mir etma gufallen foUte. 2)ie einzige ift,

ta^ (Sic mir ben Sluffa^ aller ^ie^en oorl^er mitt^eilen möd^ten.

3nliegenbe ©riefe empfel)le id^ S'^rer gütigen iefteUung, bie 2luä=

lagen für bicjenigen, bie für einen i^eil be§ 2Bege§ muffen franfirt

»erben, um bi§ ba^in gu gelangen, mo bie ^reufe. Soften nid^t l)in= lo

reid^en, bitte gu mad^en unb mir ben SSelauf berfelben jur SBieber«

crftattung gu melben.

(58 fönnte tto^l fein bafe mid^ ber 3;ob mdl|renb biefer 2lnftalten

übenafd^te. 3n biefem §atte mürbe unfer ^err ^rofeffor ©enftd^en

Smei 2lb]^anblungen in meiner (Sommobe antreffen, bereu eine ganj, 15

bie anbere beinahe gauj fertig liegt (unb gmar feit mel^r als §mei

Salären) über beren ©ebraud^ er alSbann S^^nen 5Rad^rid^t geben lüürbe

— boc^ bleibt biefeS unter unS; benn öieUeic^t gebe id^ fie nod^ bei

meinem Seben l^eraug.

5Keine Sangfamfeit in SÖcantmortung ber mir gugefommenen SSriefe, zc

tocrbcn @ie mir nic^t gur Sd^ulb anred^ucn; mein ©efunbl^eitöjuftanb

207 mad^t jte mir, bei ber unter Rauben l^abenbcn Slrbeit, ^m~ ^iotl^men«

bigfeit; üielmel^r fein @ie uon ber »al^ren ^od^ad^tung oerftd^ert, mit

ber tdö icbergeit bin

3^r 25

Königsberg crgebenfter treuer SDicner

ben 13. Dctobr. 1 Kant.

1797

784 a [745a].

2tn 3i0^a«n ©ric^ SBicftcr. so

13. Oct. 1797.

erwähnt 784.

784 b f745b]

»u C^arl ^ritotb 'li^ümaus.

[^JJJittc iDctobet 17i)7V] 3&

(SrtoA^nt 838.
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785 [746].

2ltt ^o^ttnn ^dntiä) Xteftrunf.

ÄönigSbcrg ben 17. Od. 1797

2J?einen 33rtcf oom 1.^'"' üjerben @ie, iDerttjcfter ^rcunb, erl^aUcn

5 l^aben. SBenn babei eine Irrung üorgegangen ift ; bofe ic^ nämlic^ gcttiffe

anbere 33riefe in bem Couvert an <Sie jum toeitern Slbfd^icfen beige*

f(t)loffen äu t)aben glaube, »eldjeS boc^ üieüeidjt nicl)t gefd)el)en ift,

fonbern unter ben Couvert a\\ S3ie[tern gcjd^el^en feQn mag, roeld^e^

id), bei ber 6ile ber Slbfertigung auf bie ^o[t, nun mic^ nic^t erinnern

10 fann, — fo njerben Sie ftd) bie^o nid^t irren laffeu.

Übrigens mirb e§ mir fet)r angenel^m fein, balb lüieber, t^eilö mit

einem auf it)ren öorigen SSrtef belogenen tl^eilS auc!^ anberen litera«

rifc^e 5k(f)ric^ten entl^altenben ©(^reiben, unterl^alten unb erfreut gu

luerben, wobei id^ ieberjeit mit ^oc^ac^tung u. t^teunbfc^aft bin

^^ S^r

ergcbcnfter

I Kant.

78ß [747]. 308

9Sott Sfciu^olb 5Bcrnt)arb ^aäjmann.

20 19. Ort. 1797.

2Bol)Igeborner ^err Profeslbr

SSerel^rungSwürbigfter ßel^rer

!

21I§ Ol bei meiner legten Slbreife üon Koenigsberg mid) ^l&rer

fortbauernben ^reunbf(!^aft empfal^l, fo glaubte ici) ganj ftc^er, ba^ icft

2.-. nun balb njieber ba§ lang entbehrte ®lücf S^teS ^)erfönli(^en Um=
ganges genießen toürbe, beffen «Sie mic^ bei meinem Dorma^ligen

S(uffcntl)alt in Koenigsberg roürbigten. 5Re^r al§ alle bie ^ortf)eilc,

momit ta§ aUftäbt[(^e Diaconat mid^ etöja bereid^ern fönnte, lag mir

bie .^ofnung am ^)erjen, nod^ üon ber legten ßeit 3^re§ ßebenS für

:m meine 2lu§bilbung ben gröfet möglid^ften 35ort^eil gießen gu fönnen.

Unb je tiefer ic^ e§ em^jfanb, wieöiel id) in biefen 3 ^Ql^rcn ^ßbc

entbehren muffen, befto fel)nlid)er ujünfc^te ic^ toieber jene ßeit jurüc!,

in toelc^cr id) mid^ burd^ '^l)re ^reuubfc^aftsbegeigungeu fo glüdlid^

ÄanfS ©Artften. «nffiütd>fel. IIL 14
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fül^Ite unb hüx6) St)re Selel^rungen täglid) flüger unb beffer tüurbe.

Slber ^f^eib unb ßabale l^aben mid^ no(^ langer üon einem @lii(f ju=

rücfgel) alten, ü3eld^e§ bo6) gett)i§ 5(iiemanb met)r fd^d^te unb beffer be=

nu^te, als i(^. 5^^ fann e§ nid^t leugnen, bafe mir üorgüglic^ in biefer

Sf^ücfftc^t bie mißlungene 2Sal)l fel)r unangenehm ift; benn obgleid) e§ 5

mir l^ier meber an Unterl^alt nod^ an ^i^he fe^^ fo überzeuge id^

mid^ bod^ immer mel^r, ha^ id^ mid^ nid^t auf meinem red)ten ©tanb»

:punct befinbe. — (8oHte id^ aber megen ber einen ungünftigen SBa'^l

alle ^ofnung aufgeben je in Koenigsberg eine ©teile ju befleiben? —
Urlauben @ie mir tt)euerfter ,^err Profeslbr, ba^ id^ S^nen ^ier meine lo

©ebanfen über bie Bu^unft jur Seurt^eilung unb (äntfc^eibung norlege,

mit ber ergebenften 33itte um 3§re geneigte ^ülfe, im %a\[ mein ^slan

3^ren 23eifall finben foflte. Um eine 2Bal)lftelle mürbe ic^ mid^ n)ol)l

nie meljr bemühen, meil id^ nid^t l^offen fann, ha^ id) je me^r (Sin*

brud auf eine ©emeine mad^en fönnte, al§ e§ burdl) meine le^te ^rebigt 15

bei ber oltftäbtfc^en ©emeine gefd^al^. Slber foUte id^ nid^t aud^ auf

^öniglid)c (Stellen Slnfpruc^ mad^en fönnen, ha id) fd^on über 3 ^^al^xe

bei einer ©d^ule gearbeitet l)abe? Um biefe 2lnfprüd()e noc^ mel^r ju

begrünben, ^abe tc^ aud^ ic^t, nad^bem ic^ l)ier in bie 2'5 ^rebiger*

[teile gerücft bin, e§ freiwillig übernommen, ferner nod) bei ber ©d^ule 20

209 ju bleiben unb 2 ©tunben täglid^ gu unterrid^ten. 3Son bcn königlichen

^rebigerpoften in Koenigsberg mären ttol)l feine anbern münfd^en§=

mcrt^ alö bie ^ofprebigerftelle, bie ^farrfteUcn bei ben 3 .^aupt Äird)en,

bei ber ©adfl)eimfc^en unb 3:rag^eimfc^en ^irc^e. g-reilid) fuib bie

meiften biefer genannten 2lemter eben nic^t feljr einträglid), aber id^ 20

l^offe fte bnrd^ Dlebenüerbienfte mol)l einträglid)er ju machen, ^abe

id^ bod) f)ier bei ben geringen @infünften meiner üorigen ©teile burc^

Penllonnairs u. ^rioatunterrid^t nod^ ctroaS erübrigen fönnen, marum

foQte bie§ nic^t auf einem ©c^aupla^, roie Koenigsberg ift, gefd)e^cn

fönnen? 2J?eine Slbpdjt, bie id^ fd)on feit met)rern ^al)ren gel^abt l^abe, 30

9el)t bal)in, neben einer Pfarre nod) eine acadcmifc^e £el)rerftelle j;u

beflciben. 2)ie p^ilofopl)ifd)e Facultaet l)alte ic^ ba^n am tanglid)ften,

tl)eiU weil man in i^r fd)on üon ben ©tubirenben mel)r ermerben faun,

als üon ben armen 3;i)eologen, tl)eil8 aber aud) meil man in il)r bei

bcm jc^igen allgemeinen .^ange ju Biffenfc^aften felbft bei jungen 35

gcuten aus anbern ©täuben fid) ermerbSquellen eröfnen fann. —
«u&er ber ^l)Uofop^ie t)ätlc i(^ ^ur ^JJatljematif unb ^^B^ijfif bie meifte
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?Rcigung. ^(i) l^abe feit einiger B^it in ben bciben legten SBiffcn«

[chatten mit glücflid^em (ärfolg gearbeitet unb id^ glaube cö balb barin

ju einer gemiffen Sßottfommenl^eit ju bringen. 5Re^me id) übrigen^

auf ba§ Personale ber Kocnigsbergfd^en Uniüerfttät Stiictftd^t, fo glaube

5 id) aud) auö bem ®runbe nic^t fd)le(^t geaä^lt ju l)aben. 2ln einem

lid^tüoKen unb angenel)men 33ortrage fe^lt eä faft allen baftgen ße^rern

ber ÜKat^ematirf unb ^l)i)rict. ßogicf, ^etapl)i)ftc! unb anbere pl)ilo[o=

pi)i\<ijt Sßifjenfc^aften auf eine fafeUc^e 2lrt gu l)ören, ift je^t au(^

faum Gelegenheit, ba ber SSortrag be§ P. Poerschke mir bunfler Dor=

10 fommt, als irgenb einer, ben id) je get)ört ^abe. SBielleic^t fönnte ic^

l)ier roenigftenö ber 3?orbereiter ju fd^werern 33orträgen werben, ba

id) mic^ eines beutlic^en ä^ortrageö ben)U^t bin. 2?iclleid)t fönnte id)

aud) fünftig jungen Seuten, welche bie critifd)e ^l^ilofopbie kennen

lernen rooKen, ben 3Beg ba^u geigen, ba fie bei P. Poerschke bagu

15 feine Gelegenheit ^aben meiben, weil biefer benfenbe Wann feinen

eignen, oon ber critifc^en '-t>l)ilofopl)ie oft abweid^enben 2Beg gef|t. ©o
öiel fd)eint mir menigfteuö gemife, ta^ in ben genannten ^äi^txn ein

3J?ann, ber feine (Sac^e üerfte'^t, nod) mit 9iu^en arbeiten fann. Db
ic^ übrigen^ baju gefd^icft wäre, ta§ fann wol)l 5Riemanb beffer als

20 ©ie, tl^euerfter ^zxv Profeslor beurt{)etlen unb 3^r unpartf)ei)if(^eS

Urtl^eil, welches @ie wo^l meinem 23ruber mittl^eilen werben, foQ für 210

mid) entfc^eibenb fetjn. ginbet mein ^lan aber "s^ren 23eifaü, fo bin

id) auc^ öon '^i)xtx Güte überi^eugt, bafi ©ie i^n gewife aufS wirf=

famfte beförbern werben. "^IjXi (5mpfel)lung fann für mid^ nid^t an=

25 berS als mit ben erwünfd)teften folgen begleitet feqn. ©ie werben

eS aud^ am beften beurtl)eilen, ob bei ber je^igen fd^neüen Concurrenz

öon IRitbewerbern, eine oorläufige ©mpfeljlung für meinen ßwecf bicn=

lic^ wäre, weld^eS ic^ faft glaube, ober ob man erft eine Vacanz ab=

warten müfete. 3Run tl)euerfter .t)err Profeslor id) überlaffe mic^ ganj

30 '^Ijxex 33orforge, beren ic^ mic^ fünftig burc^ ^ifer unb gewiffenljafte

Erfüllung meiner ^flid)ten immer würbiger 3U machen l)offe unb bin

mit ber üoüfommenften ^od^ac^tung

:^¥

ergcbenftcr 2)iencr

35 Marienburg den 11) Octobr JachmanD.

1797.

14*
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787 [748].

S?mi ^ol)ttnu .f>ciurid^ 'Jicftruu!.

(5Bru(f)ftüil.)

[5. moü. 1797.]

• • • •
'

unb Sl^aci^einanber liegt nid^t in ber

Kategorie ©röfee an fid^, fonberu entfpringt erft burd) ßinflufe ber

Slp^jerception auf bie @innlt(f)fe{t, inbem ^ene ©iefe, gemdfe il)rer ?»?orm,

(i^rev 2lrt, befttmmt üjerben ju fönnen) beftimmt. 5)ie ^^olge au§

biefer 23e[t{mmiing üernüttcl[t ber (Sinbilbung§fra[t i[t (är^eugung be§ i<

Diaumö imb ber ^iit, aU formaler Slnfd^auungen ; ttoburd) bann bie

SBorfteKung be§ 2lu|ereinanber unb 9k(!^einanber :c. möglid) tt3irb.

2)q§ rpmxov ^suoo? liegt barinn. @inn, (5inbilbung§fraft unb

Slpperception fallen in bie ßrjeugung berformnleu 2lnf(!^auung (9f?aum

unb ßeit) jufammen unb nieil bieg ift, fo meint man, bie Kategorie y-

((SJröfje) befiele an ftd^ aud^ in nid^ts anberm al§ in ber ^sorftellung

(actu) 9f?aum unb 3^^^-

3J?an fann jid^ aber betoufetnjerben, ba^ bie urf^rünglic^e unb

reine Slppcrception für ftd^ beftel)e unb unabl)ängig üon allem Sinn»

lid)en eine eigentfjümlic^e Function be§ ©emütp, luie bie oberfte fei, =<

Don »eld^er alle (Srfenntni^ anhebt, ob fte gleich nid^t alleö, maS

211 gur ßrfenntnife geprt, auö ftc^ ^ergibt. 2Da§ ©igentfyiHulid^e ber

«Kategorie ®röfee (ttioburd^ f\e fid) äugleid) öon ber gorm ber @inn=

Uc^feit, [Raum unb Seit, unter|d)eibet) ift 2lctu§ ber ßinl^eit (Synthesis

intellectualis) be§ ©leid^artigmanuigfaltigen. 3)ie ®runbbebingung 2£

biefeS 2lctu§ ber 6inl)eit ift (Sijutl^eftS ^u ©inern, baburd) mirb mög=

lid) (Si)ntl)efio beS ©inen ju ßinem, b. i. beö Stielen unb ba^ SSiele

tt)ieberum ^u (5inem uerbunben ift 2lfle§. ."pier ift nod^ gar nid^tS üon

JRaum unb ßfit ober einem n)irflid)en Quantum entl)alten; blofe bie

[Regel ober bie JBebingung ift angegeben, unter meld)en ein Duantum so

allein appercipirt werben fönne; cö muffe nämlid) ein ®leid)avtig»

mannigfaltige^ ju (5incm, SLMelcm ober Slllem fijntljefirt werben fönnen.

3)ie größte (id()Wicrigfcit fd)cint fid) bei ber .Kategorie Qualität

l)erDor,^utl)un; weil eö bie feinftcSpcfulation ciforbert, um l)ier M§> JKeiue

Dom Gmpirifd)en ab^ufonbcrn unb aufi^ufaffcn. Wan l)alt ßmpfinbung sc

unb :)icalität für einerlei, glaubt bcmnad) alle ßmpfinbung, j. 23. fo gar

Üuft unb üid^t a priori bcbucircn ju fönneu, wie ^Q. ^^id^te; ober
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man f)dlt fie gdnjUc^ für cnnjirlfdf), fo ba^ bie Kategorie Sflcalitöt mit ber

©rgeugung be§ @m|)iri|d)en ein§ unb ebenbaffelbe fei; mic ^@ 33ec!. ^6:^

bin ^ier anberer 2J2einung, glaube auc^ bieifritit ber r. 33. l^ier anberS öer=

fteljen ju muffen. — ^ier ift meine 2)avlegung, Don melcfier id^ gu miffen

5 munfd^te, ob fte S^nen, ber @acf)e unb ber ^^larmad^ung nad^, genüge.

3ebe (ämpfinbung, al§ folc^e, (al§ empirifc^eä Semufetfein) ent=

l)ält jmeierlei, etmaö (SubicftioeS unb ObieftiöcS. 3eneS gei)ört bem

(Sinne unb ift ba^^ @mpirifc^e (in ftrengfter 23ebeutung), biefe§ gel^ört

ber 2lpperception unb ift ba§ Steine (in ftrengfter Sebeutung). 2Ba§

10 ift eä nun, ta^ ber Säpperception al§ foI(i)er, in ieber ©mpfinbung

gcl^ört? Sc^ antworte: 2)aö, raoburc^ fte ein Quäle überl)aupt ift*).

®ie Function bea (Selbftbemufetfeinö unter bem Jitel ber Qualität be»

ftel)t im (öc^en. 2)er SlctuS beö ©e^enS ift Sebingung a priori ber

Slpperception, mithin Sebingung ber üJ?öglic^feit aOeä empirifc^en 33e«

15 »ufetfeinl. 2)a6 @e^en, al§ ^^unttion be§ ®emütl)ä, ift Spontaneität

unb, mie alle Function beö SelbftbemufetfeinS, ein felbftt^ätigcs 3" =

famme uferen, folglich ^5runction ber ßin^eit. 2)ie einl)eit im

Se^en ift nur baburd) möglich, ta^ bie Slpperception il^r 6e^en be=

ftimme. Seftimmung beö (Se^en§ ift Sebingung ber 3)iögli(^feit ber

20 ©inl)eit be§ (Segens. 2)ie f^unction ber Seftimmung beö @e^en§ be» 212

ftel^t aber in ber SSerfnüpfung be§ (Se^enö unb 5^id)tfe^enä ju einem

Segriff (als 2lctu§ ber Spontaneität) b. i. ©rabeöbeftimmung
(©rabation). 2)a§ beftimmte Se^en ift alfo mit ber ©rabeSbeftimmung

einerlei, unb wie i)a§ Se^en urfprünglic^e Function ber Slpperception

25 ift, fo ift bie ®rabe§beftimmung (®rnbation, Limitation, 33erfnüpfung

beS Segens unb ?li(^tfc^en§ gu einem Segriff,) Sebingung a priori

ber (Sinl^eit beö Se^enä. 2)ie Function ber ßin^eit biefeS Segens

^ei^t ©rabeäbeftimmung (^ntenfton) unb ba^ ^robu!t berfelben ift

ein beftimmteiS 3fteale (intenftoe ®rö&e). 2)ie auf foldie 2lrt erzeugte

80 gin^eit ift feine ©in^ett ber 5)?enge, bnxii Si)nt^efi§ ber 3;§eile jum
©an^en, fonbern (äinl^eit fc^led)t^in burd^ bie ftd) im Se^en felbft be»

ftimmenbe Slpperception. 6§ entfpringt aber bicfe ßinl^eit au§ ber

ä^erfnüpfung beö Se^enS (= 1) unb 5iid^tfe^en§ (= 0) ju einem
Segriff, ba nun jwifd^en unb 1 unenblid^e Seftimmungen be§ Segens

35 unb 5iid^tfe|en!§ gur (Sin^eit möglich finb, fo finben smifc^en 1 unb

*) von Kants Hand übetyesvhriebeir. ©mpfinbung tli^t bloS Änfc^OUUng
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uncnbUd^e ®rabe ftatt, bie aber immer (äinl^eiten finb imb borauf be*

rul^en, ha^ bte Slpperception il)r (Se^en nad) einer il)r a priori not^=

mcnbigen 9tegel (ber ©rabation) beftimmt. Mi§> 2)afein beru()t nun

aucf) auf biefcm urfprüugli(t)en @e^eu unb ta§i 3)ajetn i[t eigentUd)

nid^tS anberö, alä ein ©efe^tjein; of)ne ben urjpriingltd)en unb reinen 5

2tctu§ ber Spontaneität (ber Slpperception) ijt ober e;ciftirt nid)tö.

3)ie ©rabeäbeftimmung in ber Slpperception i[t alfo ^rincip aller (^x-

fal^rung u. f.
xo.

3n bem £)bigcn l)aben mir unö allein bei bem geißelten, \va§>

iöebingung ber Slpperception a priori ift unb e§ fam nod^ nichts öon 10

bem (5mpirijd[)en üor, ma§ in ber (ämpfinbung entl^alten i[t. 2)amit

nun (ämpfinbung merbe, mu^ gu bem 2lctu§ ber Slpperception in ber

@rabe§be[timmung no(l^©inbilbung§traft (bie sufammenfe^t nadj ber

3f?egel ber ^ntcnjton, ni(|t ber @;ctenfton) unb ein 9Kannigf altige»

ber 6innli(^feit (burd) meldte ftc^ ha^ ©emütl^ ju f^d) jelb[t blofe re- 15

ceptio oerljdlt) unb jmar 3Jiaterielle§ l^in^ufommen; burd^ ben (äinflufe

ber Slpperception auf bie ÜKaterie ber Sinnlid^feit, inbem fte fte (üer=

mittelft ber @inbilbung§fraft) jufammenje^t unb auf ©rabeSbeftimmung

im @e^en erl^ebt, entfpringt ©mpfinbung, melci^e §meierlei an ftd^ !^at;

erftlic^ etmaö a priori, ha^ ift, bie ®rabe§beftimmung (Seftimmung 20

beä @e^en§ gur ßinl^eit ber Slpperception), §rt)eiten§ etiuaio a pofteriori,

213 ta^ ift, ta^ 9J?aterielle berfelben. S^neä gibt bie Slpperceptjon burc^

(Spontaneität, biefeS empfängt fte, um eö ju grabiren (um e§ ber 3n=

tenfton, als 33ebingung be§ (Selbftberau^tfein^ ^u unterroerfen) moburc^

baS an fic^ JRo^e unb 5J?ateriene (ber 3fteceptiDität) ©mpfinbung, 25

b. !., grabirte Sluffaffung beä 3J?annigfaltiggleid^artigen ber @innlid^=

feit, wirb. 2)urcl) 23ejict)ung ber ©rabeSbeftimmung in ber 2lpper=

ccption auf ba§ ÜKannigfaltige beS <Sinneö lüirb biefeö ein ®efe|5te§,

ein 3)afeienbe§; baö nun fernerhin ben ^rincipien ber Slpperception

unter bem Sitcl ber 3flelation anl^eim fällt. 30

2luf folc^c 2lrt bleibt mir nun ba§ in ü oller Äraft, ma^o bie

Äritif (©. 217 ff.) fagt: „:5n allen (5rfd)einungcn l)at ba^i 9teale, xoivi

ein ©egenftanb ber (ämpfinbuug ift, einen ®rab". 3;^ faßc: in ooller

ilraft: bafe nämlicl) biefer ©atj fi)ntl)etifc^ unb jmar a priori fi)n=

t^ctifd) ift. ferner: „ha^ iHeale, maö ben (Smpfinbungcn überljaupt 35

correfponbirt, im ®egenfa|j mit ber ^JJegation (= 0) fteHt nur etmaiS

öor, beffen ^Begriff an ftc^ ein @ei)n entl^ält unb bebeutet nichts als
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bie @i)ntl)efi§ im empiri|(^cn Scirufetfein überl^aupt." 5Run

befielt bte (S^nt^eftS beö tranSfcenbentalen SSewufetfeinS in ber i?Qtc=

gorie Qualität im «Se^en (©pontanettät), baä (ae^en ift aber, al§

Function ber ©inl^eit, nur baburc^ ein beftimmteä @e^en, ha^ in if)m

5 ^^option unb ^Regation gu einem 23egriff Derbunbcn roirb, welches ber

Slctuö ber ©rabation ift; bieje ift alfo SSebingung alle§ @e^enö, aUeS

©ejel^tfeins, aller e?:i[tenj; mitl)in etwas a priori ©rfennbarcS in 2ln=

fel^ung aUeS (5m|)irif(j^en (ber ©mpfinbung). 2)er @a^, welcher biejeS

aufjagt ift bat)er auc^ fi)nt^etifc^, benn er fagt auS, waS gu bem 2J?a»

10 terialen ber ©innlic^feit ^injufommen nm^, roenn e§ ßmpfinbung, ein

eriftirenbeS, fein foH. Sßir anticipiren alfo baburc^ roirtlic^ alle 2Bal)r=

ne^mung' (al§ Sluffaffung beä (ämpirifc^en gur Slpperception) , benn

mir ftellen ein ®efeö ber OJ?öglicf)feit berfelben auf, inbem mir jeigen,

t)a^ feine 2Ba^rnel)mung möglid^ ift, oljne «Sefeung burc^ bie tranS»

16 fcenbentalc Slpperception; bie (Se^ung ift aber alö Function ber ©in«

^eit nur baburc^ möglid^, ha^ bie Slpperception grabire, inbem meber

abfolute 5lid^tfe^ung (= 0) nod^ eine inö Unenblic^e ge^enbe (Se^ung

(=cx)) ein für bie Slpperception möglicher SlctuS ift; (meil baburd^

feine ©in^eit ju Staube fdme, bie bod) 23ebingung ber Slpperception

20 überhaupt ift. — 2)a nun baS ©e^en öon ani^ebenb bife '^ fort»

gel)enb gebad)t merben fann, fo finben jmifd^cn unb oo unenblid^»

Diele @rabe (aU ©in^eit ber ©e^ung) ftatt, folglich ftnb alle 6r* 2U
fc^einungen coutinuirlidje ©röfeen, auc^ bem ®rabe na(!^. k.

(So benfe 16) mir biefe bem Slnfd^ein nac^ leidste, ber SBal^rl^eit

26 nad) aber fc^mere Probleme ber Sran§fcenbentalpl)ilofop^ie. ^afet man

fie aber rid)tig fo geben fte ben Sc^lüffel ju allem j^olflcnben. —
Sinnen »ill i(!^ burc^ bie§ alleö nid^tä neues fagen, fonbern nur bar»

legen, mie \6) Sie unb mid^ felbft oerfte^e. Sie mögen sugleid^ hier-

aus urt^eilen, ob ic^ mol)l im Staube bin, bie Sad^e ber ^ritif auf mic^ ju

30 nehmen. (ba§ \)t\^t §ier nid^ts anberS, als fte mol)l oerftanben l^aben).

» * * *

Slber tDol^er nun baS ÜKannigfaltige ber ©mpfinbung, maS in i§r

blofe cmpirifd() ift? 2)ie Slpperception gibt nid^ts als ben ®rab,
b. i. bie ßin'^eit in ber S^nf^eftS ber SBa'^rne^mung, meldte alfo auf

35 ber Spontaneität berul)t unb Seftimmung beS 3Katerialen (ber Sinn»

lid^feit) gemäfe einer 9?egel ber Slpperception ift. SBol^er nun baS

^ateriale? aus ber Sinnlid^feit. 2lber tool^er l)at eS bie Sinnlic^feit?
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SSon bcn Obieften, bie fte afficiren"? 2Ba§ ift aber, bog fie afficirt?

2SaS finb bie Dbiefte? ftnb fte 2)in9e an fid^ ober —V
ÜRan tummelt ji(^ l^ier in fragen ot)ne (5nbe ^erum uub gibt

jum Sll^eil fel)r mieberitnnige Slntmorten. M\6) fe^t biejeS aUcS nun

eben nic^t in SSerlegen^eit; benn menn man [\6) in biejen f^i^agen öer= 5

ftcl^t, fo fann man jtc^ auc^ bie Slnttoort geben. 2)oc^ i[t e^ ni(!^t

glei(!^gültig, mie man f\(i) oer[tänbigt; ta t)kx leidet ßiüeibeutigfeiten

unterlaufen fönnen. ^d) n3iU S'^nen in ^urjem jagen, wie ic^ ben

(S(j^wicrig!eiten begegne.

2)er ^auptja^ ber .^rttif, ü)eld)en man nie auä ben Slugen öer= 10

Heisren mufe, ift biefer: bafe ein 9lücfgang §u bem 2Bejen unb ben ^e=

bingungen unferS ©rtenntnifeoermögenä, nid^t ein @u(f)en aufeer»

l^alb bemfelben, ein (Spiel mit bloßen SSegriffen, fonbern eine 2)ar=

legung ber Elemente beffelben, mie jie im 2lctu§ beS (ärfennenS be=

griffen jtnb, un§ eigentlich über bie lüefentlic^en Probleme ber SSer= is

nunft 2lu§funft geben fönnen. — (S§ ift factum be§ 23ett)ufetfein3,

bafe eä jmei oerfd^iebene Duellen gur ©rfenntnife gibt; 3fieceptioitdt

unb Spontaneität. 2)ie gu bemeifen ift mieberfinnig, weil fte urfpriing«

lic^ ftnb. 2Ran fann ftd) i^rer nur bemüht werben unb fte ftd) felbft

barlegen. Db fte glei(^ §tDei oerfc^iebene ©runbquellen ftnb, fo ftnb •io

fte bod) nur Vermögen eines unb beffelben ®emütl^§; unb ftel)en burd)

215 biefeS in (Sorrefponbenj mit einanber. 2Bie wir fagen : bie SSerfiellungen

beS SSerftanbeS entftel)en burci^ Spontaneität, fo fagen mir, bie SSor»

ftcllungcn ber ©tnnlid^feit entftel^en burd) 9^eceptiüität.

2)ie Sinnlic^feit gibt SSorfteüungen, baburd) ba^ fte (ober baS 25

@emüt^, beffen SScrmögen fte ift) afficirt wirb. 2Benn idb fage:

2)aS ©emütl^ wirb afficirt, fo fubfumire i)a§> Sein, (ba^ ©efe^tfeijn)

getoiffer SSorfteUungen unter bie j^ategorie ^aufalität unb fage ein

33er^ältnife beS ®emüt^S ju ftc^ felbft au§ (Oteceptioität) meld^es üer^

fci^iebcn ift oon einem anbern 33erpltnifee beä ®emütl)S ju ftd^ felbft 30

(worin eS alä Spontaneität gebac^t wirb), ^rage ic^ weiter: toa^i affi-

cirt baö ©emütb'^ fo fage ic^: e§ afficirt ftc^ felbft, inbem eö ftc^ dk=

ceptioität unb Spontaneität j^ugleid^ ift. — äülber bie Spontaneität be^s

®emütl)ä unterwirft bie 3fieceptiöität eben beffelben nun il)ren 23ebin=

gungen ber Si)nt^eftS (ben Kategorien) unb ta& Sinnlic^oorgeftefltc, 35

alö folt^eS, befommt baburd) Söeftimmung jur 6inl)eit ber 2lpperception

(intellcctuclle §orm, Quantität, Qualität, ^Relation ic); SBo^er aber
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ha§, was bie @innlic^fctt au§ t^rcm eignen ?5onb, auS pd^ felbft, gibt?

2iBo§er ba^ Wlatmak unb 6mpirijd)e, als foIdjeS, wenn ic^ oon bem

abftra{)ire, was eS burd^ (Sinflu^ ber Spontaneität, gcmdfe ben formen

ber (Sinnlic^feit, geworben ift? ®ibt eS bie @innli(J^feit lebiglic^ aus

5 i^rem eignen ^yonb ober bewirfen eS etwa 2)inge an ftc^, bie oon ber

(öinnlic^feit ge|ci)ieben nnb oerfc^ieben ftnb? 3^^ antworte: SllleS,

was bie ©innlic^feit gibt (2)?aterie unb §orm) ift burd^ i§re 9iatur

beftimmt, nur baS für unS gu fein, waS eS für unS ift. ^a& 3n
unb Singer unS fei^n, ift felbft nur eine 2lrt beS ftnnlid^en SSorftelleng,

10 gleid^ wie baS ßinerleie unb SSerfc^iebene nur eine 2lrt bcS in=

teCtectuellen SSorfteüenS ift. iSiel)t man oon Sinnlid^feit unb 3Serftanb

weg, fo gibt eS fein 3n unb Slufeer, !ein ©inerleieS unb SScrfd^iebencS.

2)a man aber bod^ nidbt uml)in fann, ju fragen: weld^eS benn bie

le^te oon allen SSebingungen unfrer «Sinnlid^feit (ber i^orm unb Wa^
15 terie nac^) unb ber 2lpperce^3tion unab^ngige ©runb ber SSorfteUungen

fei, fo ift bie Slntwort: biefer le^te ®runb ift für unfern 3Serftanb

weiter nid^tS als ein ©ebanfe in negatioer 23ebeutung, b. i., ein fold^er,

bem fein Öbieft entfpric^t; ber aber bod^ als blofeer ®ebanfe gar wo^
juläfftg, ia fo gar not^wenbig ift, weil fic^ bk t^eoretifc^e Vernunft

^0 im 2)eu!en nic^t fc^led^t^in eingefd^ränft finbet auf bie unS mögliche

©rfa^rung unb bie :praftif(^e SSernunft ®rünbe barbieten fann, einem

folc^en ©ebanfen 3fiealität, obgleid^ nur in praftifd^er 2lbft(^t, gugu« 216

geftel)en. 9J?an fann oon ben Singen an ft(^, woDon wir blo& einen

negatioen Segriff l)aben, nic^t fagen: fte afficiren, weil ber 33cgriff

y^ ber Slffection ein reales S^er^ältni^ §wifd^en erfennbaren SBefen auS=

fagt, folglich ju feinem iSJebraud^e erforbert, ba^ bie fid^ oer^altenben

2)inge gegeben unb pofttio beftimmt fein. 5Kan fann ba^er auc^ nid^t

fagen: 2)ie 2)inge an ftc^ bringen SSorfteUungcn oon ft(^ in baS @e=

müt^ l^inein ; benn ber problematifc^e 23egriff oon il^nen ift felbft nur

30 ein 23ejiel)ungSpunft ber SSorftellungen beS ©emüt^S, ein ©ebanfen»

bing. 2öir evfennen alfo burc^auS nichts, als ©rfd^einungen, aber in=

bem wir biefeS einfel^en, fe^en wir gugleic^ im ©ebanfen ein (StwaS,

was "iiiic^terfd^jeinung ift, laffen gleicf)fam einen leeren diaum burcf)

blofee logif(^e ^ojttion für baS praftifd^e erfenntnife. 2)aS ^apikl
ro ber Jlritif @. 294

ff. läfet §ier bie wal^re anficht nid)t üerfel)len.
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SBic unterfci^eibet fid^ bie 2lnfci^auung öom^Denfcn? „^ene i[t

bie S^orfteQung, bie üor allem 2)enfen gegeben fein fann" Ar. @. 339

u. 481. 2)a§ 2)enfen (al§ tran^fcenbentale j^unction) i[t bie ^anblung

gegebene S3or[teUungen unter ein 33en)u^t[ein überf)aupt ju bringen

unb ge^t öor aller Slnfc^auung oor^er; roaä nämlid^ bie 2)ignitdt ber ß

©rfenntnife anbetrifft.

3Kan will, translcendentaliter genommen, ba^ Slnfd^auen unb 2)en=

fen 6inö fei unb eben baffelbe. i^nbirect läßt [ftd^] hiergegen folgenbeS

fagen: 2Bdre Slnfd^auen unb ©enfen einerlei fo gäbe e§ feine tran§=

fcenbentale Sogif unb Sleft^etif; alle SSegriffe mürben abfolut auf @r= lo

fa^rung eingefd^rdnft fein ; meld^eS ber 2lpperception mieberftreitet. '^ä)

fann mir roenigftenö ben negatioen 33egriff oon einer ®rfat)rung

mad^en, bie nid)t Die menfd^Ud^e ift, öon einem intuitioen 23erftanbc.

Slber aud^ biefer blo^ problematifc^e 23egriff mürbe unmöglici)

fein, menn bie Kategorien felbft unb an ftd^ aEein bie ©rfal^rung con^ i5

ftituirten. 2)urd^ bie ßrfal^rung fönnte ici^ bie ©rfal^rung ni(|t iiber=

fteigen, meld^eS boc^ mirtlid^ burd^ bie ^Begriffe ber ©inl^eit ber <Bt}n^

tl^efiS überhaupt (in 33ejie'^ung auf bie un§ mögliche unb nic^tmög=

lic^e ©rfa^rung) gefd)iebt. — 2luc^ mürbe, menn ber 33erftanb (in

feinen Kategorien) blofe unb allein ber erfal^renbe märe, ber Übergang 20

3um ^raftif(l)en unmöglich fein, benn f)ier ftnb e§ bod^ blofee ®eban!en

217 (o^ne Slnfc^auung) rooburc^ ®efe^e, ^Begriffe unb Dbicfte.für ben

2BiQen beftimmt merben. — Wan üermed^felt bie Sphäre ber 21 n =

menbung ber Kategorien mit ber ©pl^äre il)rer ^-unctionen al§ reiner

lyormen ber Slpperception überl^aupt. Wlan meint, meil fte un§ nur 25

burc^ 2lnmenbung in ber (5rfat)rung (inbem fte inS @piel gefegt merben,

»eld^eS nur in ber ßrfa'^rung, im empirifd^en 53emu|tfein möglid) ift)

gum 23emufetfein fommen, fte audl) barum nid)t über bie Spl^äre

il^rcr Slnraenbung ergaben mären. — 2)ic§ ftnb blojie einzelne ©trid^e,

bie ic^ mad)e, um 3^ncn einen 2Binf ju geben, meieren 2Beg id^, au^er 30

ber 2)arlegung ber Elemente beä SSerftanbCiJ, nel)men merbe, um in»

birect bie ^Jiot^menbigfeit ber llntcrfd^eibung ber 9lnfc^auung unb be§

©enfcnS ju jcigen. 3)enn ic^ bin überzeugt, ta^ bie Kritif, menn fte

bie möglichen Sc^roierigfeiten nid^t immer ipib vorbo berührt ober

le ipla bebt, bodt) bie ^|5rincipicn 3ur ^cbung üollftänbig in il)r ge* 35

geben ftnb.
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5Run, mein ücrel^rungämürbigfter ^^reunb, 2)anf für 3^ren legten

mir fo intereffanten unb Icl^rreic^en S3riet; erfreuen Sie mic^, wenn

e-^ S^nen ^^xt Seit erlaubt, balb mit einem neuen (Sd^reiben. 3Ser»

jei^en Sie bie Sdnge biefe§ 33riefe§ unb falls ein ober ber anberc

ö isunft für bie 2Bi[fenf(^aft eine Sluäbeute au§ ^^xtm ©eifte üeranlaffen

föiinte, fo üerfagen Sie ber auf ^Ijx SBort ^orc^enben SBelt ^§re 33e»

le^rung nid^t. — 2)a§ ^ublifum ^offt auf eine 2lntl^ropologie oon

"sl)nen, wirb fte balb erfd^eincn? — U^on ber Verausgabe ^^^xtx tleinen

S(I)rtften werbe ic^ ba^ ^ublifum öorläufig bena(t)ric^tigen. — '^Ifxt

lü l)ieftgen ^^reunbe gvüffen Sie l^erjlic^ft; auc^ mein SBeib, bie mit ben

fleineu jungen 3^re 33üfte fo oft betrod)tet, münfc^t 3t)nen aUeS ®ute.

(i)ott ne{)me Sie in feinen Sc^u^ unb erhalte Sie no(^ lange Syrern

treuen §reunb unb 2)iener

J. H. Tioftrunk.

1» 788 [749].

9Sou (^riebrid) ^tuguft .^a^uriebcr.

18. 9toö. 1797.

Sld^tungSmürbiger ?IJfann

!

6ine Unac^tfamfeit in meinem 23riefe {)at gu bem 5Rifet)erftänb*

20 nifee, als wollte ic^ bie ^ünbearbeit aufgeben, SlnlaS gegeben, mein

SSorfaj bleibt, allein ic^ fanb eS meiner Überzeugung jumiber, nac^= 218

bem id^ mel^r unb mel)r barüber na(^bact)te, bloS als eine 3J?afc^inc

in ben Rauben ber S^eic^en gur 33efriebigung ibrer Sinnlid^feit ju

bienen, \&j mufete nun, roenn idt) nid^t miber meine Überzeugung l^anbeln

25 wollte, biefe i^aufbatju oerla^en unb eS blieb mir weiter nidbtS übrig

als ben Sllterbau ju wählen, aüer 5J?ü^e o^ngeac^tet war eS uid^t

möglich S" biefem ßweffe gu gelangen ic^ fing an, an einer moralifc^en

SBeltregierung ju gweifeln, benn nad^ ben Segriffen oon berfelben

mufete id^ in einen SBirfungSfreiS öerfejt werben, ber nid^t wiber meine

'i» Überzeugung war, unb boc^ war auc^ nic^t bie minbefte 2luSjic^t baju

i)a, in biefem 2Banfen jwifd^en ®lauben unb ßweifeln entfd^loS id^

mid) in ®efellfd^aft mit einem 3:if(^ler®efeflen ber 9J?eifter werben

wollte eine 2Berfftätte ju etabliren, allein ber bamalige Kronprinz z"

be^en 3{egiment biefer 3J?ann als ^antouift gel)ört, gab mir auf mein

35 ®efuc^ um ben Slbfd^ieb für beufelben einen Sefd^eib, ber fo befc^affen
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war, bofe ici^ mein ©efud^ nid^t tüeiter fortfejtc, ttjeil id^ befürd^ten

mufete, bafe mein ^reunb @olbat tüerbeu fönnte. 2)iejer SSorfaü brad^te

mid^ gum SSejinnen, id^ l)ielt e§ für einen SBinf, ta^ id^ nic^t in bem

SBirfungäfreife [tet)en bleiben foüte ber meiner Überzeugung j^uttjiber

toar, na6) üielem l^in unb l^er=2öanfen menbete id^ mic^ an ben ®eneral= 5

Slbiutanten be§ oerftorbenen Ä5nig§ Dberften v. Zastrow, biefer Wlann

cm^fal mi(^ <Bx. (S^rcellenj bem 2Rini[ter v. Schroetter, burc^ befeen

SSermittelung idf) in 2Be[tpreufeen ßanb erf)alten foll, jo ganj aufrieben

i[t tnbefeen ber 2Rini[ter mit meinem ^lane nid^t, meil berfelbc münfd^t,

ba^ iii in '^önigl. 2)ien[te tretten möchte, pm 2;i^eil rü^rt feine Un= 10

jutriebcnl^eit bal^er, toeil @ie mit meiner ijjigen ©tanbeSüeränberung

unjufrieben fe^n foHen, roie mir ber n)?tni[ter e§ üerjtd^erte, in miefern

biefeS feine 3fiid^tigfeit l^abe, meiä id^ nid^t, aflein unermartet möre e§

mir eben nic^t, benn id) l^abe fd^on ha^ ©d^iffal öer!annt ju merben,

unb ic^ mufe aufrid^tig geftel^en, ba^ ber ©dt)ein miber mid^ ift, unb 13

ba^ man mir mo^l 2Banbelbarfeit gutrauen fönne, menn man mid^

unb alle SSer^ältni^e nid^t ganj genau fennt, allein id^ fann mic^ üor

allen üernünftigen SBefen rechtfertigen, benn bie 3J?a;cime baä Sanb

ju boucn fann als allgemeine^ ©efej gelten unb bie 3Wa;iime leben

@tanb in jebem Slugenblif gu öerla^en um in ben Slfferbauerftanb 20

l^crüberjutrctten qualifijirt ftc^ au6) gum allgemeinen ®efe§, übrigens

überlade id^ mein (Sd^iffal ber ©ottl^eit, üon ber id^ nun tiDUig über»

219 jeugt bin, ba^ fte mid^ iebergeit in bie Sage öerfegt bie mir bie su=

träglid^fte ift, freiließ laufe id^ ®efal^r für einen ^^antaften p paffiren,

allein \ij mürbe mid^ felbft »erachten, menn ba^ Urteil anbrer ^Ken» 25

fd^en mic^ gum ^anbeln beftimmen foUte.

SDafe ber 5l5nig bm 16 • b. ÜR. mit Sobe abgegangen, werben @ie

öieUeid^t fc^on mifeen. 5)er neue Äönig l^at fogleid^ bie Madame Rietz

arretiren laffen, i^re @ad()en finb oerftegelt unb i^re ^aufcr mit

2Bad()en befejt, man gibt {t)r (Sd^ulb alö l)dtte fte ©taatSüerbred^en 30

begangen, fte foll eine ru&ifc^e 2)epefd^e erbrochen unb (Staatägelber

unterfd)lagen l^abcn. Bischoffswerder unb Kietz follen auc^ arretirt fei)n.

©er ^ortbaucr ?sl^rer i^^rcunbfc^aft empfcle ic^ mid) unb bitte

@ic ju glauben ba^ \6) nie mibcr meine Überzeugung oorfäglic^ l)anbeln

»erbe. 3Jiit aüer 2l(f)tung bin \6) S^^r w
Berlin den 1811? Novemb. aufrid^tiger j^reunb

1797 Hahnriedor.
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eben erfal^re id^ üon einem Slugenjeugen , ba^ Bischolfswerder

unb Kietz im 2)om bei ber Seifesjung be§ 2eic^nam§ gegcntoärtig

gemefen, [olglid) nid^t anetirt jinb.

789 [750].

5 '}[n ^o^ttun ©ottlieb %iä)it.

[3)ecembcr 1797?]

^oc^gefd^d^ter ^reunb!

SBenn <£ie meine brei SSiertelja^r oergögerte Slntmort auf S^r an

mid^ abgelaffeneö ©d^reiben für ^D^angel an ^reunbfd^aft unb Un^öf»

10 Iid)feit fialten follten, fo mürbe id) eö Seinen faum öerbenfen fönuen.

kennten @ie aber meinen ®efunbbeit§gu[tanb unb bie «Sd^toa^cn

meines SllterS, bie mic^ genöt^igt baben, fcbon fcitßinem unb einem

balben Sa^re alle meine 2?orIefungen, gemife nid^t au8 @emäd^lidt)feit,

aufzugeben, fo mürben «Sie biefeS mein Setragen Derjeiblid^ finben;

15 ungead)tet id^ nodf) bann unb mann burd^ ben (Sanal ber Serl.

^J^onatäfd^rift unb audb neuerlidb burd) ben ber 23erliner S3Iatter

üon meiner ©riftenj 9iad^rid^t gebe, meld)e§ id^ als ©rbaltungSmittel

burd) 2lgitation meiner geringen ßebenSfraft, ob jmar langfam unb

nur mit aWü^e, t^ue, mobei ic^ mid^ jebod^ faft ganj inS praftifd^e

20 f^rad) i^u werfen mir gerat^en finbe, unb bie ©ubtilität ber t^eoretifd^en

(Speculation, öornebmlic^ menn fie il^re neuem, äufeerft jugefpi^ten 220

Apices betrifft, gern Slnbern überlaffe.

2)afe id) ju bem, maS id^ neuerlid^ ausgefertigt l^abe, fein anbcrcS

Journal als baS ber 33erliner S3lätter mahlte, werben @ie unb meine

25 übrigen pbilofopbirenbeu ?;-reunbe mir alS ^nöaliben jugute l^alten.

2)ie Urfac^e ift: meil id^ auf biefem 2Bege am gefd)ttinbeften meine

Slrbeit ausgefertigt unb beurtbeilt fet)e, inbem fie, gleich einer poUtifc^en

ßeitung, faft pofttöglid^ bie ßrmartung befriebigt, icb aber nic^t meife,

mie lange es nod) bauern möd)te, ba^ id) überhaupt arbeiten fann.

30 ^s^xt mir 1795 unb 17*.)ß gugejanbten SBerfe ftnb mir burd) ^errn

.^artung mo^l 5" «'panben gefommen.

es gereid^t mir gum befonbern SBergnügen, ha^ meine 5Red)tSlebre

Sb^fn 33eifaü erbalten bat.

ßaffen @ie ftd^, menn fouft ^Ijx UnmiDen über meine Bögerung

:i-. im Slntraorten nid^t ju grofe ift, ferner nid)t abbalten, micb mit Jbi^en

^Briefen ju beel)ren unb mir literärifd^e 9^ad^ric^ten ju ert^eilen. ^ö;^
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werbe mici^ ermannen, fün^tig ()ierin fleißiger gn fein, üorneljmlid) ha

id) 3^r treffliches 2:alent einer lebenbigen unb mit ^opnlarität tier=

bunbenen 2)arftenung in ^^^ren neuern etücfen ftc^ entiüicfeln fa^e,

bamit (Sie bie borniditeu ^^fabe ber Sc^olaftif nun burc^wanbert ^aben,

unb nid^t nötl^ig finben merben, bal)in toieber jurüd'5ufet)en. ^

2JJit üoUfommener ^od^ad^tung unb ^reunbfc^aft bin id^ ieber^^eit

u.
f. \D. % Äant

790 [751].

9ln ^o^aittt .^cittrtd^ 2:teftrunt

11. 2)ec. 1797. ^"

.^oc^gefd^a^ter ^reunb!

ßerftreut burd) eine 3J?annigfaItigfeit öon Slrbeiten, bie fid^ einanber

tDcd^felfeitig unterbrechen, ol^ne bod^ meinen legten Qxotd ber 33oflen=

bung berfelben oor bem 3:^orf(^lufee au§ ben Singen ju oerlieren, ift

mir ie^t'nic^tS angelegener, als bie ©teile in ^Ijxzm mir fel^r ange^ '&

nehmen S3riefe öom 5. Novbr. „mie ber @a^ ber (Sritif D. r. 95. 6. 177

jiu üer[tel)en fei, ber bie Slntoenbung ber Kategorien auf @rfal)rungen

ober ©rfd^einungen unter fid) »ermittelt" üon ber i'^r anl)ängenben

©(ftmierigfeit befreit werben fönne. — '^6) glaube biefeS je^t auf eine

2lrt tl^un ju fönnen bie befriebigenb ift u. jugleic^ ein neue§ ßid^t 20

über biefc ©teile im «Softem ber (Sritit oerbreitet ; boc^ fo bafe ®egen=

221 ttdrtigeS blo§ al§ rol)cr ©ntmurf angefe^en merben mufe, u. feine

©leganj nur nac^bem mir un§ in einem gmeiten ©riefe cinuerftänbigt

l)aben merben, erwartet.

3)er Scgrif beS ßufammengefe^ten iiberl)aupt ift feine be« 2:.

fonbcrc Kategorie, fonbern in allen Kategorien (al§ fi)nt^etifd)e Sin=

l^cit ber Slppcrception) entl)alten. 25a§ Bufammengefe^te nämlid) fann,

als ein foldjeS, nidjt angefd)auet merben; fonbern ber 23egrif ober

baS S3eiDufetfcin bcS ßufammenfe^enS (einer Function bie allen

Kategorien als fi)ntl)ctifd)er Kin^eit ber 2l)3perception ^^um ("i^rnnbc mi

liegt) mufe oorl^ergel)en, um baS mannigfaltige ber 9lnfd)auung gc=

gebene fxii in einem 33en)u6tfein oerbunben, b. i. baS Object ftc^ als

etmaS BufammengefejjteS ^u bcnfen, mcld^eS burd) ben @d)ematiSm

ber Urtl)cilSfraft gefd)iel)t inbcm baS ßufammcnfetjen mit 33cmuJ3t=

fein jum innern 6inn, ber ßeitoorftellung gemöo einerfeits, ^ugleid) x,

aber auc^ auf baS ÜKannigfaltigc in ber 2lnfd^auung gegebene 2lnberer»
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jeitä belogen toirb. — 2ine Kategorien nel)eu auf ettt3Q§ a priori 3u=

fammengeje^teä unb entl)Qlten, wenn biefeä gleid^ortig i[t, mat^emQti[(f)c

^•unftionen, ift c§ aber uugleid)Qrtig bi)namijd)e Functionen j. 33. toaS

bie erften betrifft: bic Kategorie ber c;ctenfiDen ©röfee betrifft: ©incS

5 in Stielen; xoa§ bie Qualität ober intenpüe ®röfee betrifft a>iele§ in

einem. Sene^ bie 0)? enge be§ (Gleichartigen (^. 23. ber QuabratgoHe

in einer Fläctie) ; biefeS ber®rab (j. 23. ber Erleuchtung eines 3im»

merä). 2Ba§ aber bie bi)namifd)e angebt, bie Sufa^n^^cnfc^ung beS

^Mannigfaltigen, fofern eö entmeber einanber imSafcQu untcrgeorb=

10 net ift (bie Kategorie ber Kaufalität) ober eine ber anbern jur (äin-

^eit ber Krfabrung beigeorbnet ift (ber ÜWobalität al§ not^ttenbigc

S3eftimmung be§ ^afeinS ber Krfdieinungen in ber ßeit.)

^err 9Ji. 23ecf, ben id^ l)ierburci) freunblid^ oon mir ju grüben

bitte, fönnte alfo tt)ol)l aucf) l)terauf feinen 6tanbpunft Don ben Kate»

13 gorien au§ ju ben Krfc^einungen (al§ Slnfd^auungen a priori) nehmen.

— 2)ie @i)ntl)efi§ ber 3"fanunenfe^ung be§ ^Mannigfaltigen bebarf

einer Slnfcijauung a priori, bamit bie reinen üBerftanbeöbegriffe ein

Dbject bitten unb ba^ finb JRaum u. ß^it. — 2lber bei biefer 23er*

änberung be§ @tanbpunct§ ift ber 23egrif be§ ßufammengefe^ten, ber

20 allen Kategorien j^um ®runbe liegt, für ftd) allein fninleer, b. t. man

ftebt nict)t ein, ha^ Um irgenb ein Dbject correfponbire: §. 23. ob fo

etmaS, ba§ e;rtenfiüe ©röfee aber intenfioe (3f?ealität) ift, ober, im

bi)namifc^en gad) ber 23egriffe, ettt)aä roaS bem 23egriffc ber Kaufa- 222

litöt (einem 2Serl)ältnife burd) feine Kjriftenj ber @runb ber @j:i[lenj

25 eine^j anberu ju fein) ober auc^ ber ?[J?obalität ein £)biect mögliciber

Krfabrung ju fein gegeben merben tonne: meil e§ bod) nur blofee

f^ormen ber 3"fanii^enfe|3ung (ber fi)utl)etifci)en Kinl)eit bee ÜKannig»

faltigen überljaupt) ftnb, unb ^um 3)enfen, nici^t jum 2lnfc^auen gc»

boren. — 9htn giebt eS in ber ZW fi)nt^etifd)e <Ba^t a priori, benen

M 2lnfd)auung a priori (3fiaum u. ßeit) jum ©runbe liegt; mitl^in benen

ein ^^bject in einer nic^t=empirifd)en 5lsorftellung correfponbirt (ben

SDenfformen fönnen Slnfd^auungSformen unterlegt werben, bie jenen

einen 6inn u. 23ebeutung geben.) — 2Bie finb biefe Sd^c nun mög=

lid^? — ^Ric^t fo: ba^ biefe formen be§ ßufamtnengefe^ten in ber

35 Slnfc^auung ba^:^ Dbied »ie e^ an ftcb felbft ift barftellen: bcnn ic^

faun mit meinem 23egriffe üon einem ©egenftanb nid)t a priori über

ben 23egriff oon biefem ©egenftanbe ^inauSlangen. Sllfo nur fo: bafe
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bie Slnfc^ammgSformen nid^t unmittelbar o\§> obiectiö fonbern blofe

al§ fubiectiöe formen ber Slnfc^auung, mie nämlid) ba§ Subiect, nadt)

feiner befonbern SBefd^aftenl^eit, öom ©egenftanbe afficirt toirb b. l toie

c§ unö erjc^eint, ni(!^t nad) bem njaS er an fic^ ift (alfo inbirect)

öorgefteöt toirb. 25enn toenn bie SSorftellung auf bie 23ebingung ber

SSorfteUungöart beö ä^orfteüung§oermögen§ be§ (Subjectä bei ben 2ln=

f(^auungcn reftringirt toirb, fo ift Iei(!^t ju begreifen mic cö möglich

ift a priori fi)ntt)etifd) (über ben gegebenen begriff t)inau§ge^enb) ju

urt^eilen u. jugleic^ ha^ bergleici^en a priori erttjeiternbe Urtl)eile auf

anbere 2lrt fd^led^terbings unmöglidf) ftnb. k

hierauf grfmbet ft(^ nun ber gro&e @a^: ©egenftänbe ber (Sinne

(be§ dufeern foaot)! als beä innern) fönnen mx nie anber§ erfennen

alä blofe toie fie un§ erfd^einen, nic^t nacl)bem toaä fte an fid^ felbft

ftnb: Smgleidien: überrmnlid^e ©egenftdnbe finb für uniS feine ®cgen=

ftänbe unfereS tl^eoretifd^en ßrfenntniffeS. 2)a aber bo(^ bie Sbee i^^

bcrfelben »enigftenS alö problematifd^ (quaestionis inl'tar) nid^t um=

gangen nierben fann, weil bem finnlid)en fonft ein ®egenftücf be§

üiid^tfinnlid^en fel)len würbe, weld^eS einen logifd^en 5Kangel ber 6in=

tl^eilung beweifet; fo wirb ba§ le^tere jum reinen (oon aUen empi=

rifd^en Sebingungen abgelöfeten) practifc^en ©rfenntnife, für ba§ Z^jto- n

retifcl)e aber als tranöfcenbent betrad^tet werben müfeen, mitl)in bie

©teile für baffelbe aud^ nid^t ganj leer feQn.

223 2Ba§ nun bie fc^wierige ©tette ber (Sriti! ©. 177 u. f. f. betrifft:

fo wirb fte auf folgenbe 2lrt aufgelöft. — 2)ie logifdje (Subfumtion

eines SegrifS unter einem Isolieren gefc^iel^t nac^ ber O^egel ber 3ben= 20

tität: unb ber niebrigere SSegrtff mufe l)ier als homogen mit bem

l)ö^ern gebac^t werben. 2)ie tranSfcenbentale bagegen, ndmlic^ bie

(Subfumtion eines empirifd)en SegriffS unter einem reinen 5öerftünbeS=

begriffe bur(^ einen 5J?ittelbegriff, udmlic^ ben DeS Buffln^i^engefe^ten

aus SSorftcUungen beS innern @inneS ift unter eine (Satcgoric fub= m

fumirt, barunter etwas bem 3n^flltc nac^ .t)eterogeneS wäre, weld)eiS

ber 2ogif j^uwiber ift, wenn cS unmittelbar gcfcl)dl^e, bagegen aber

bo(^ möglii ift, wenn ein empirifd)er ^Begriff unter einen reinen 2?cv^

ftanbeSbegriffe bur(^ einen 5)iittelbegriff, ndmlid) ben beS 3nfammcn«
gefegten auS SSorftellungen bc^5 inneren (Sinnes bcv ©ubjectS, fofcrn 1:.

fte ben ßcitbebingungen gemdS, a priori nad) einer allgemeinen Siegel

ein iufammengefefeteö barftellen entl)dlt weld)eö mit bem ^Begriffe eines
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3ufammcnge|c^ten fibcrl^aupt (berglcidien jebc Gategorie ift) ^omogcn

ift u, \o unter ben 9RQmen eines (Sd^ema bie ©ubjumtion ber @r«

jd^einungen unter bem reinen 33erftanbe§begriffe i^rer @QntI)etij(!^en

(äin'^eit (bcö 3ufaw^inen[e^en§) nac^, möglich mad^t. — ®ie barauf

5 folgenben 23eifpiele beä (äc^emotiSrnuä lafjen biejen 23egriff nid^l üer=

fehlen.*

Unb nun mürbigftcr 9J?ann breche id) l^iermit ab, um bie Wt
nifi^t ju üerfei^len, jc^lie^e einige 33emerfungcn bie öon 3^nen pro»

iectirte Sammlung meiner fleinen ©d^riften betreftenb, an, — bitte

10 ^e. ^rofeffor Sacob für bie Überjenbung feiner Slnnalen ju banfen —
mid^ balb aieberum mit '^\)xtx 3ufd)ritt ^u becl^ren u. bie ßangjam*

feit meiner Beantwortung meinem j(t)md(^li(^en ©ejunbl^eitSjuftanbe

u. ber Serftreuung burd^ anbere an mi(^ ergcl^enbe Slnj^rüc^c juju^

fd^reiben; übrigens aber oon meiner SBereitmiÜigfeit in S^rc t^unlic^en

15 ^lane einzutreten u. oon ber -^oc^ac^itung oerftdiert gu fein, mit ber

id^ jeberjeit bin

Königsberg gang ergeben[ter

ben 11
'J"

2)ecbr. I Kant.

20 1797.

* @ie werben l^ier bie fylüd^tigfeit [unb itürje] bemerfcn ber in

einem anbern [2luffa^e mo^l] nadigc^oltcn werben fönntc.

791 [752]. 224

S3ott ^arcug ^erg.
25 25. 2)cc. 1797.

95eret)rung§würbiger ßet)rer

2)er grofee allen befannte ÜKedfel oerlangt bem großen alles fen=

nenben Kant burd^ mid^ fo wenig befannten unb fo wenig fennenben

^erj empfol^len gu jegn, unb id^ würbe mit ber Sefricbigung biefeS

30 überflüfeigen 5ßerlangenS grofeen Slnftanb -genommen ^aben, wenn jte

nid)t gugleidl) eine fo erwünfd^te SSeranlaffung wäre meinen 5iamen

wieber einmal in bem Slnbenfen meines unoergefelic^en Sel^rerS unb

^reunbeS aufgufrifc^en, unb i^m wieber einmal j^u fagen, welche ©eelig»

feit bie Erinnerung an bie erften 3ö^re meiner SBilbung unter feiner

3:. i^eitung nod^ immer über mein ganzes SBefen oerbreitet unb wie bren=

nenb mein SGBunfd^ ift i^n in biefem ßeben nod^ einmal an mein ^crj
Äanf« ©c^tift«n. »riffaeÄfel. III. 15
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in brürfen! 2Barum bin td^ nid^t ein großer ®eburt§l^elfer, @taar=

ftcd^er ober ^rebSl^eiler, ber einmal über Äönig§berg gn einem oor=

nehmen 3f?u[fen gerufen wirb? — Sld) id) l^abe leiber nid^tg in ber

SBelt gelernt! Sie menige ©efd^idlic^teit bie id) befi^e i[t auf jebem

SDorfe in ^amfd^atfa se^nfac^ 3" l^aben, unb barum mu^ id^ in bem 5

S3erlin oerfauern unb auf ba§ ®\M, (Sie, e^e einer oon un§ bie @rbe

oerlafet, nod^ ju feigen, auf immer reftgniren!

Um fo ftärfenber ift mir bafür jebe Heine ^Ulad^rid^t öon Sinnen

aus bem 2Runbe cine§ JReifenben, jeber ©rufe ben id^ au§ bem ^Briefe

eines ^reunbeS öon 3^nen erl)alte. gaben «Sie mic^ bodt) öfter mit lo

biefen (ärquifungen unb erlialten mir nod^ lange S^re ©efunb^eit unb

greunbfdöaft.

3i^r ergebcnfter

S3crlin ben 25»t" Decemb. 3y?arcu§ .^erj

1797. 15

792 [753].

aSott ^o:^ann ?5f^tebri(^ 5)?ci(j^arbt.

«Berlin ben 27*«" December 1797.

SRein tl^eurer ^reunb, ber ®el)eimeratl^ ^idd auS ^aüe mirb

auf feiner 3fieife nad^ Petersburg baS ©lüdE ^aben @ie,-.mein oer= 20

eJ^rungSmürbigfter ^reunb unb fie^rer ju begrüffen. hielte mid^ l^ier

22B nid^t eben ein SRuf meines ÄonigS, ber mid) öon nun an wieber, neben

meinem (Sioilgefc^äft in ^aüe, baS mit meiner fel^r angenehmen 2ßol^«

nuQß in ®iebid)enftein üereinigt ift unb bleibt ben 3Binter über l)ier

aud^ auf bie erwünfc^tefte unb oorteilfjaftefte SBeife für meine Äunft 25

befc^äftigen rniü, fo mürbe id^ biefe freunblid)e ®elegenl^eit gemis be»

nujt l)aben o>^nen noc^ einmal meine l)erjlid)e ^erel^rung perföl)nlid)

ju bezeigen.

erlauben (Sie mir fte nun menigftenS boj^u 3U benujen Cs^nen bie

bciben l)erauSgefomnen Stürfe bec> gi)ceumS ber fd)önen fünfte ^\i 30

iiberfenben. 5)iefe beiben Stüdfe machen @inen 23anb. SDie Saum»

feligfeit beS 23ud)binberS ^ält mid) ab ,>l)nen ein gutgebunbneS ("^;remplar

baoon ^ujuftellen.

(5rl)alten Sic, ?sl)ren ^reunbcn unb ber benfenben 2Belt, bei biefer

»iebriflen Witterung 3t)re ®cfunbl)cit boc^ ja mit oerbo^pelter Sorg» ^6
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falt, bnmit toir un§ nod^ lange 3^rc§ glücfUd^cn unb fo l^etlfam bc«

glücfcnbeiT gebend ju erfreuen ^aben.

3J?it ber J^erjlid^ften SScrcl^rung

B gan;^ ©igcnfter

3iei(^arbt.

793 [754].

9?on ^ol^ann ©rnft i^übcfc.

30. 2)ec. 1797.

10 SBoi^lgebol^rner ^err

^oc^juel^renber ^crr ^^rofeffor,

Jnnigft öere^rter ©önner!

tjreiltci^ tft e§ oertoegen ober öidme^r vermögen 3^ncn, quc^

nur einige Minuten burc^ mein fel^r entbehrliches ©einreiben ju rauben.

16 SlUetn ein untoiberftelb'tif'^cr 2)rang ber innigften ^od^ad^tung, ber immer

tt)ad)fenben 2)anfbegierbe, unb einer mal^r^att finblidjcn Siebe trieb mic^

f(I)on lange ju bem 2Bnn[(^, mein ^erj ergie&cn gu fönnen. 3c^

bammle meine (Sm^finbung. 2)ocl) ba mir neulici^ mein ^Jreunb 33o»

rott3§fi) f einrieb, ba^ @ie meiner nod^ nid^t öergefeen l^dtten, ha ^alf

20 fein 3)dmmen mel^r.

O erlauben @ie e§ mir, ba^ \i) S^nen SSere^rungSmürbigfter

®rei§ tagen barf tt)ie fel^r id) ©ie al§ ben gröfeeften SBol^lt^ätpr meiner

(Seele öere^re. ß§ finb nun 32 ^^a^re ba^ i(^ ba§> ©lud mic^ 3^»cn 22C

äu ndi^ern l)atte. Slber e§ i[t mir je^t bicjeS @lüct nod) oiel be«

25 glücfenber, al§ bamal)l§, ba mid^ mein Öncle, ber Gomerjienrat^ ^oijer

ju 3^nen führte, könnte ic^ boc^ mein ©anfgefü^l ganj auSbrücfen.

.statte mid^ bie 3Sorfel)ung in bie (Sc^rift[te(ler SBelt üerfdl)lagen ic^ [tel^e

nic^t bafiir ba^ id^ @ie mit einer IRenge ßueignungö Schriften ge^

quälet t)ätte unb mir baburd^ ein geteifeeS 2lnfc^en 3U erbebiciren ge»

30 fud^t. 2)afür l)at @ie ber ^öd^[te bemal^ret.

3d^ [el)e [0 ru^ig unb fc^ufefrei) bem ©emirrc ber (^iJelelirten au8

meinem [tiUen SBinfel ju, unb tann unge[tö^rt lernen, bemunbern,

ladi)en unb mid) ärgern. SSenn ic^ mic^ nidjt ganj in bie 2:iefen ber

fpefulatifen ^^^ilofopl)ie (aus jel)r erflärlid^en ©runbcn) jcnfen fann
•

fo crl)ebc id^ bod^ täglid) ®eift unb ^erj burc^ 3^re SBcle^rung. 3;ra0e

15*
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i(^ boii meinen mic^ beglüdenben golbnen S^rauring ol^ne als 23erg»

fno^jpe in ben 'Bä^ad^t gefällten ju fe^n. —
^^ ftel^e no(^ immer auf meiner aufeerorbentlid^en «Stufe: ba§

l^eifet id^ bin feit 21 Sa^^ren ber geringfte unter ben 2lpo[teln ber

^etri Äird^e. @§ ift fein Avancement in biefem Sfiegimente. ©urcf) 5

ben 3:ob bc§ Königes bin id^ freiließ in (ätmaS degradirt. (So lange

»ar Ol in allen ^reufeifd^en Staaten ber einzige föniglic^e regierenbe

S3ei(!^tDater, unb fe^t bin ic!^ oermitttüet mütterlicher SSeldjtoater.

9iel)men Sie mid^ aber ja nic^t für fo (StiraS aB bie fat^olifd^en

SBeid^toäter jtnb. ©inmal^l bin ic^ blo^ auf ben ^m^Jeratif ber .t)eilig= lo

feit ber ^flid^t berufen um ein rein moralifd)er Seid^toater 3U fe^n,

unb bann ift mein ©efd^äft blofe baä föniglic^e .^erj beq ber ^eijer

beS Slbenbmal^lS burc^ gmeQ äufeerft fleine ^rebigten in- bie gepl^rige

Stellung gu rücfen. 2lbfolution überlaffe id^ bem ber allein absolviren

fann. 3c^ bemül)e mic^ nur bem innern 3Kenf(^en ben Spiegel be§ 15

©emifeenS, ber bisweilen mol^l bel^cuc^t fe^n mag, ju reinigen. 25a§

gcfd^icl^ct febeSmal^l in einem 3initner ooll Don 45 grofeen unb fleinen

Spiegeln. —
Unfer lieber junger j^önig crl^ebt unfer ^er3 mit Ijerrlic^en ^off=

nungen, bie um fo weniger werben unerfüllt bleiben fönnen, ba ber 20

Süngling ®en^ il)n fo oäterlid^ belel)ret l^at. 3<^*i"ögte gur Übung

im ©riec^ifd^en unb au§ SSaterlanbeS Siebe SfofrotiS 9^ebe an ben

Nicocles überfe^en unb fie bem Könige aüeruntertl^cinigft bod) im

ftrengften incognito überreichen. @S würbe boc^ bünft mid^ fd^irflid^er

237 fet)n \)a^ ein alter ©rieche ben Äönig belehrte: al§ ein junger fel)r 25

bcrlinifd^er 23erliner. —

%a\i aller ^er^en fingen „2luf 2:riumpl^ bei) bem frad^enben Sturg

ber @i(^e, unter welcher fo SSiele — pdf) gemäftet l^atten — ÜRan liefet

ba^ F. W. R. nunmel^r g-riebrid^ — tt)al)rer Sflegent.

Unter bem 27"" Dec. I^at baS Ober (Sonfiftorium alle il)m geraubten 30

JRed^te ber Examination, ^enfur ic. Wieber befommcn unb mitbin wirb

tto^l bie ©laubenS Gomifeion wie bie JobafSfirma aufgehoben fci)n.

Sl(^ eö wirb einem fo wot)l wenn ber Giebel gefallen ift unb bie Sonne

fldjtbar unb wirffam wirb. 9iun wirb auc^ wobl felbft bie JKeligion

innerhalb ber ©rcnjcn ber Vernunft burc^ bie (Scnfur fommen fönnen

;
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unb baS ßonreftormdfeige corrigiren ober rid^tiger corrumpiren bcr

beften ©ebanfen mirb ein @nbe l^oben. 5)ie öjieber eingelegten Cenibren

loerben gewife nad^ ber 5llorm einl^ergel^en, bie @ie mit jolc^er ®e=

nauigfeit unb SBal^r^eit ben ßenforen üorgefd^rieben l^aben.

6 Unfer öjürbiger ®rei§ ©palbing, gewife aud^ 3^r fel^r großer SSer»

e^rer, ift ein SBunber getoorben. (5r ber im 83'" Sa^re bie f(^ref=

Iid)[te diü\)x überftanben ift im 84*'" Sa^re fo Reiter, fo@ci[te§ ftarf

unb fo angenet)m mie geiöife mand^er Süng^ng "it^t ift. ®ott gebe

bod^ aud^ Seinen ein fo ^ol)e§ unb fo fraftooUeS Sllter. 2)aS feQ mein
10 9ieuiat)r§munfd^ !

—
2)afe ic^ fein SBieberfd^reiben, l^offe, crmarte, ober gar ertro^e,

ba§ üerfte^t fid^ öon felbft. 2lu(^ meine ^reube toitt \^ gern S^rer

diülii opfern. 2Benn id() nur burc^ ^@. ^. 9t. SSororoSfi) erfal^re ba^

@ie mein einlaufen mir oergie^en ^aben unb mic^ S^rer ®emogen^eit

16 nic^t ganj untöertl^ l^alten. Unb fo empfel)lc ic^ mic^ biefer gcmünfc^=

ten ®emogenf)eit mit bem ^o(^adt)tung§öoIleften ^erjcn unb unterjeid^ne

mid^ als

S^ten

banfDoIIeften SSerel^rer, «Sd^üler

«0 Berlin unb 2)iener

am 30*«" Dec. % @. gübcfe

1797.

793 a [880a].

3Son ©ottfricb ^uttiä) i^cbrcd^t aSoÖmer.

26 1797.

emäljnt: SoHmet, Stctcnmäfetge ©efti^tdötc meiner Sluögobe öon ^antS pf)\)'

fifc^er ©eograp^tc. m. II. 2lbt^. 1. aJtaiua u. ^ombutfl 1802. (S. 25.

793b [880b].

2ln ©ottfrieb SJietric^ ;Sebred^t ^SoUmer

1797.

(Srroätint ebenbo (5, 27.
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228 794 [7551.

35on ^o^ttitn (Sottiteb %id)tt,

1. San. 1798.

SSerel^rung^würbiger ^reunb unb Se^rer.

^JWeinen tnntgften 5)an! für ^^x gütige^ ©d^retben, loelc^eS meinem 5

^erjen »o'^lt^dtig tcar. 3Jteine 3Seret)rung für Sie i[t ju grofe, al§

bafe ic^ Selten irgenb etwa^ übel nel^men fönnte; unb noc^ baju etwaä

fo leidet ^\x crfldrenbeä, als :5t)re oer^ögerte Slntraort: aber e§ toürbe

mi^ betrübt ^aben, 3^re gute 5J?einung, bie id^ mir erworben ju

^aben glaubte, wieber oerloren ju l^aben. ^c^ lebe im 3J?ittelpuncte lo

bcr literarif(^en 2lne!boteningerei, unb Älätfrf)erei; (id^ meine bamit

nic^t foiDO^l unfer ^^na; b 'nn '^ier t)aben mir gröBtenf^eilS ernft^ftere

S3ejd[)äftigungen, al§ ben gangen Umfreiö, ber unö umgiebt) unb fiatte

feit Sfl^rcn mand^erlei boren muffen. S^ fönn mir fel)r raoljl beuten

wie man enbltd^ ber ©peculation fatt »erben muffe. @ie ift nid^t 15

bie natürlid^e 2ltmofpl)dre be§ 9}Jenfc^en; fte ift ni(^t Qmtd, fonbern

^Kittel. 2ßer ben Sß^ecf, bie ööllige 2lu§bilbung feinet ©eifteä, bie

Doüfommne Uebereinftimmung mit fidb felbft, erreid^t l)at, ber Id^t ha^

ÜKittel liegen. 2)ieö ift ^l)r 3uftanb, öerel^rung^roürbiger ®rei§.

2)a Sie felbft fagen, ha^ „«Sie bie ©ubtilitdt ber tl^eoretifd^en 20

©peculation, befonberS toaio il)re neuere dufeerft jugef^il^te Apices

betrifft, gern Slnbern überlaffen" fo bin id^ befto rul^iger wegen ber

mifebilligenben Urt^eile über mein ©Qftem, meldte faft Jeber, ber ftd)

gu bcm gal)lreidt)en ^eere ber beutfd)en ^^J^ilofopb^n red^net, üon :Jbnen

in ben ^dnben ju l)aben öorgiebt; wie benn nod) gang neuerlid) ^err 25

SÖoutermecf, ber genügfame 5Recenfent 3f^rer 9?ec^t§tel)re, unb ber

JRcin^olb'fc^en 58ermif(^ten Schriften, in ben ®Dttingifd)en Singeigen,

ein fold)e§ oon 3^nen erhalten t)aben will; wie id) burdi) ben Ganal

meiner ßu^örer oerne^me. — 2)iei8 ift nun fo bie SBelt, in ber id^ lebe.

6ä gercidjt mir gum lebbafteften i^erguügen, bafe meine 5)arftel= :jo

lung 3t)i^c" 33eifaU finbet. 3>{^ glaube e§ nid)t gu oerbienen, wenn

berfclbe 23outermecf fte für barbarifd) (in ben ®öttingfd)en Slngeigen)

auSfc^rcit. ^(^ fc^dk baö 5öerbienft ber 5)arfteaung fe^r l)od^, unb

bin mir einer großen (Sorgfalt bemu|t, bie ic^ fe^r frül) angeweubet,

um eine ^ertigfeit barin ju erbalten; unb werbe nie ablaffen, ba 30

»0 e« bie @ad^e erlaubt, i^Ui^ auf fie ju wenben. 2)ei8wegen
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aber benfe ic^ bod^ noc^ gar nid^t baran, ber @d^oIa[tif beii 2lb[(^ieb 229

§u geben, ^d) treibe fte mit ßu[t unb Seic^tigfeit, unb jte [tdrft unb

ert)ö§t meine Äraft. Ueberbieö l^aht id) ein beträc^tlid^eä ^^elb ber=

felben big^er bloS im SSorbeige^en berührt, aber noc^ nic^t mit SSorfa^

6 burc^mefjen: t>a^ ber ®e[cl^macfä»Äritif.

2Kit innig[ter 23erel^rung

ergebenfter

3ena, b. 1. Sdnner 1798. gid^te.

10 794a [755a].

SSott ^o^^ttnn ^dntiä) 2:teftrunf.

2. San. 1798.

errofi^nt 797.

795 [756].

9. San. 1798.

(5tö. ^od)el^rtt)ürben

ne^me mir bie ^reijl^eit, in 2lnjel^ung beS

^tebeQ jurüffommenben Schlettweinjc^en Srie^eS, ju @r[pat)rung 3^rer

20 foftbaren 3eit, ben SRatl^ gu geben: in 3^rer Slntmort jtd) ja nic^t

gur (Sorrej^onbenj mit i^m Derbinblid^ gu madjen; fonbern in Sin«

felb""g ^cr Prüfung be§ oon il^m felbft oorgejc^lagenen, au§ ber Gritif

b. r. SS. aufgehobenen, Begriffs öom 3flaum it)n nur aufjuforbcrn:

bafe er bie ©d^e ber critifd)en ^b^Iofopliie, tok er fid) bagu erboten

25 ^at, aber nic^t fc^riftlid), fonbern fo fort im 2)rucf mieberlege; bamit,

menn oieUeici^t feine 2lrgumente gar feine SBieberIcgung oerbienen

foUten *) ba§ publicum fie aud) nic^t erwarten bürfte, roeil fie eines

natürlid^en Sobe§ unb nid^t eine§ burd) Gegenargumente gemaltfamen

3:obe§ erblid^en fet)n mürben — 2)enn ic^ Ibflbe gegrünbeten 3?erbac^t:

80 ba^ Sd^lettmein nur barauf auSgel^e burdb @d^riftfte(leret) etma§ gu

oerbienen unb öon 3^nen erwarte, bafe @ie, wegen 3^reä 2lntl^eil§

am Honorar, nad)fid^tlid^ fei)n bürften; bie ßelebritdt ber @a(^e aber

eine gablreid)e 9lbna{)me oerfpredbe. — ^dtten @ie [\ä) aber Dorl^«r

fd)riftlid) gur Beantwortung an^eifdjig gemad^t, ebe er nod) fein SBercf 230

lll

85 öffentlid) berauSgegeben, fo würbe, wenn barauf feine Beantwortung

*) n3eld)ei8 im SnteÜ. S3Iatt ber A. L. Z. mit wenig SBorten angejelgt rt/crben

fönnte.

I
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im 2)ru(Ic 3^rcrfeit§ erfolgte, eS oon i{)m al§ 33efentm§ be§ Unüer»

mögcn§ baffelbe gu mieberlegen auSgejc^rieen werben.

3ci^ bin übrigens mit ber t)oUfommen[ten |)oc!^ad)tiing iebergeit

@tt). |)0(^e{)rmürben

ganj ergebenfter treuer SDiener 5

Äönigäberg ben 9^ 3an. 1798. I Kant.

795a [756 a].

SSon GttrI Strnolb 3Silmang.

20. San. 1798.

©tjväl^nt 838. 10

796.

mn e^riftop^ SSil^cIm ,t>wfetaub.

Königsberg ben 6. f^ebr. 1798.

^icr l^aben @ie, @eel^rte[ter i^i^eunb! bie öerj^jroc^ene Slbl^anblung

„oon ber 5J?ac^t be§ ©emüt^S" k., meiere @ie nad^ ^l^rem ^Belieben 15

in 3^1^ 3oui^nttl einrücfen, ober aud^, n)enn Sie eö gut finben, da
eine abgejonberte «Schrift, mit 3t)rer 58orrebe ober Slnmerfungen be=

gleitet, herausgeben fönnen; wobei} ic^ gugleid^ allen SSerbad^t, als

ob id^ auc^ mo^l Slutorjporteln beabfid^tigte, oerbitte.

SBdre etwas im großen 3fleid^t^um S^rer mebicinifc^en Äentniffe, 20

maS mir in 2lnfel)ung meiner Äränüic^feit, bie id^ S^neiv befd^rieben

t)abe, ^ülfc ober @rleid^terung oerjd^affen !önnte; fo mürbe mir bie

^itt^eilung beffelben in einem ^rioatfd^reiben angenel^m fe^n; wie*

nro^l ic^ offenherzig geftel^en mufe, ta^ iC^ wenig baoon erwarte unb

beS ^ippOcrateS indicium anceps, experimentum periculosum ju bc« 25

l^erjigen überwiegenbe Urfad^en 3U l^aben glaube, (5S ift eine

grofec 6ünbe alt geworben ^u feqn; bafür man aber aud^ ol^ne 3Scr=

jd^onen mit bem 2;obc beftraft wirb.

2)afe bicfeS 3^nen nur nad^ einem langen unb glücftid)en Sebeu

uieberfal^re wünj(^t m
3i^r SScre'^rer unb ergebener

treuer SDiener

I Kant

91. »5. So balb wie möglid^ würbe id^ mir bie Verausgabe Mcfcr

Sd^rift erbitten unb, wenn cS fei^n fanu, einige wenige (5;remplare 35

berfe'bcn. I K.
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797 [758].

2ltt ^ol^ann ^einriti^ 3:tcftnmf.

Äönigäberg ben 6. Febr. 1798

SBürbiger üKann

5 ^o(!^gefc:^ä^ter ^reunb!

2tu3 Syrern mir fc^r angenehmen ©einreiben üom 2. Jan. a. c.

erfe'^e ic^ mit SSergnügen, ba^ (Sie bic @a(^e bcr ßritif, toeld^e ju

führen @te atterbingS üermögen, auc^ (im ©angen bie|e§ ©QftemiS)

3U behaupten entjc^loffen ftnb: üjobei jum ©dingen biefcS SSorja^eS

10 c§ meiner 2Keinung naß) fe^r bienltc^ wäre: Mri^c unb ^räcifton ber

Se^rjd^e im 2:cj:t, ber Überfielt falber, ju beobachten, bic auStü^rlic^e

Erörterung berjelben aber wie j. 23. bie mit 6. 210 ju üergleic^enbe

<B. 413 in bie Slnmerfungen gu werfen; menn üon ber intenjitjcn

®röfee (in ber 23egiet)ung beä ©egenftanbeö ber SSorftettung auf ben 231

15 @tnn) in 3Sergleid)ung mit ber eprtenjiocn (in 23ejie^ung auf baS

blofee i^otmale ber reinen finnlic^en Slnfd^auung) bic 3lebc ift.
—

boc^ ic^ beforge mit biefem meinen 2lnratl)en felbft unbcutlic^ gu

werben u. fc^liefee für bieSmal, mit ber S3ittc: cinlicgcnbc Sriefc,

gütigft gu befteEen: öon bereu 2lbft(^t id^ 3^nen ndt^ftcnS SScrid^t

20 abftatten werbe. — SBobei id^ mit bcftdnbigcr ^oc^ac^tung unb ^rfcunb»

fd^aft iebergeit bin

ergebenfter treuer 2)icncr

I Kant.

25 798 [759 J.

2(tt Sodann ©rnft «übefc,

(©ntiourf.)

[Sebruar 1798.]

©en innigften ©an! oercl^rungSwürbigcr §rcunb für 3§rcn mir

30 ben 30 f^" Dec: 97 geworbnen bic 3cit eines froren nid^t gang t^at»

leeren ßcbenS wieberum ins^ ©ebdd^tnis rufenben unb mic^ burd^ i^r

23ei)f|)iel gleid^fam öeriüngenben SSricf.

2Ba§ fann id) ^iebei) anberS t^un al§ wünfc^en bafe i^rc eigene

SSerbienfte burd) ben moraüfd^en SebenSgenufe auf ben jte mit fR^ijt

35 Slnf^rud^ mad^en fönnen fte bafür noc^ lange Saläre lohnen möge unb
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bie burc^ i^ren ganjen 25rief t)errfcl^enbe ,§eiter!eit nic^t bmö) 33e=

[erwerben be§ 2llter§ toie ic^ fte ö)enig[ten§ mit Snteroaflen füllen

mufe möge getrübt werben.

^06) ha ha§ %xof}\itin nid^t jo gan^ öom Körper abfängt ba^

nid^t neue ftd^ für§ 2Beltbe[te eröfnenbe 2lu§jt(^ten wie bie ju welcl^en 5

ber junge Äönig .^ofnung giebt jene 23efc!^ü)erben oergüten unb üon

3eit ju 3eit überwiegen foUten fo oerliere id^ barum nid^t bie ^of=

nung mieberum fo weit Belebt i^u werben ta^ iä) einigen meiner 2lr=

beiten Die bisher unter bem Enterbtet waren ober ber SSoUenbung be^

bürfen Wieberum oornet)men joüte. 10

Wxt bem SBunfd^e eine§ bem @palbingjd^en ®lücf§ würbigen

SllterS für @ie wertl^er ^reunb unb ber Sitte mi(^ gelegentlid^ burd^

232 ^(gn ^ird^en 3RQt^ Borowski öon litterärifc^en 9ieuigfeiten 3Rad^rid^t ^\x

crt^eilen bin id^ mit :c.

799 [760]. 15

3Son (Seorg ^Samuel ^ÄlBcrt SKcttin.

13. gebr. 1798.

23erel^rung§würbiger ^err ^rofcffor,

5)er ^err @tabrat^ SBiUoboöiuS ^at un§ gefd^rieben,- bafe @ie

bie erfte 2lbtf)eilung be§ erften S3anbe§ meineö SBorterbuc^ö 20

richtig erfjalten l^aben, id^ bin ba^er fo frei S^nen l^iermit au(^ bie

gweite 2lbtf)eilung §u überretdien. ^5d)ten @ie boc^ biefen S^eil,

bei Doüfommen wieber^ergefteUter ®efunb^eit, erl^alten! 2öir, 3^re ^ie*

figen innigen 2Serel)rer, ^aben auS Königsberg bie -Jlad^ric^t, bafe

@ie, J^euerfter Se^rer, feit einiger S^it an ber einen @eite 3^re§ 25

ßörperö unb bem einen Singe leiben. ®ebe bod^ bie gütige SSorfe'^ung,

bie inbeffen aUeö wol)lmac^t, ^Ijnen balb wieber eine geftdrfte ©e^

funbl)eit, unb erl)alte (Sie un§ nod^ einen fleinen ßeitt^eil l^inbitrdt)

oon ber unenblid()en ßcitreil^e, in ber 3^)^ ftetö ücrel^rtcr -J^ame leben

unb bie banfbare ^a^welt il)n prcifen wirb. -m

©ie töcrbcn, mein tl)euerfter fic^rer, gütige 9iad)fid)t ^aben, wenn

Sie trgenb eine nid)t ganj rid^tige SSorfteßung, eine menfd^Ud^e ^n-

conjequcnj, im SBörterbuc^c finben follten. ÜKein 3wec! ift erreicht,
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menn id^ nur etmaä baju beitrage, ha^ meine Scitgenojfcn mit 3^rcn

unjc^d^baren SSorftettungen befannter unb öertrauter merbcn, bie äc^te

tritif(t)e ^^ilofopt)ie, jo wie fte ha^ SBerf il)re§ grofeen Urhebers i[t,

fennen lernen, unb ftc^ weniger oon ^ri^lit^tern tdufc^en laffen. 9Kit

einer ^oc^ac^tung unb 3Serel^rung, bie feinen Suf^fe 'leibet, unb ben

innigften äBünfc^en für ^i^v SBo^lerge^en bleibe i(^, fo lange idö

benfen fann,

banfbarer unb aufrichtig

^agbeburg ergebener SSere^rer unb @^üler

ben 13' Febr. 1798. Meilin.

800 [761]. 233

2(tt ^o^auu t^riebrtc^ S^igitttntiuö.

27. gebr. 1798.

15 ßw: 2Bol)lgebol^rnen

üergeben mir meine 3«i>"n9lit^ffit, ©ie in

fo fritl)er aj^orgenjeit in 3()ren ©efd^dften gu unterbred)en: bafe id^

mir bie 33eanbtn)ortung einiger fragen ergebenft erbitte, bie mic^ jur

3[^ollenbung meines ÜJiorgen gu ooHenbenben ßroecfs (ba i(^ im ®e=

20 ric^tlic^en %ai}t ein Äinb bin) leiten fönnen.

1. 2Bie roirb bie Sluffc^rift auf bem Couvert meines oer«

ftegeltcn SteftamentS gemad^t? — Äann fte etwa fo lauten:

5J?ein le^ter 3BiUe niebergelegt bet)m Slcabemifc^en Senat. ÄönigS=

berg, ben 28ften Febr. 1798? I Kant.

25 2. ÜJiufe i(i^, wenn ic^ an ben Rector Magn : beSl^alb fc^reibe,

i^n erfud^en, biefer Slbfid^t wegen ben ©enat 3ufammen gu be»

rufen, ober nur nad) ber ßeit, wann ic^ Dor bemfelben erfc^einen

foH fragen weil ber (Sonfefe beffelben am 2Rittwo(^en gewö^n=

lic^ ift?

30 3. (Soll id^ mein älteres nun gu caffirenbeS 2^eftamment oor

ober nad) ber Übergabe beö neuen oon Ferren SribunalSrat^

23uc^l)ol^, mit 33ei)legung beS 9tecognitionSfc^ein^j beS erfteren,

äurücfforbern — ober fann ic^, nac^bem id) wegen meiner mor»

genben ©rfc^einung oor bem (Senat benachrichtigt bin, ben ®e=

35 fuc^ um eine deputation beS ©tabtgeric^tg bei) Ferren Tribunals»

ratl) 23uc^!)ol^ fd^on ^eute oormittag t^un (auf) einen Stempel»
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bogen a 6 ggr.)? — Wnb um üje^c S^xt fann xi) btefeS am

fci^icfUd&ften SSerric^tcn?

SScrgeben ©ie mir bieje Unterbrediung 3^rsr ©efc^afte unb laffcn

@ie mic^ i^offen, ba^ x^ Übermorgen Die @^re ^aben fönne, ju

ÜJJittagc üon ber 2lu§ri(!^tung biefeS @e|(3^dfts (5ö): 2Bo^lgebot)ren S3e= 6

rid^t abjuftatten.

IKant

ben 27 t?? Febr. 1798.

234 801 [762].

9Son Sfo^onn '^tuhti^i SStgilantiuS- lo

[27. gebr. 1798.]

ad 1. 35ie Süufjd^rift würbe [e^n hierin ift mein le^ter töol^l*

überlegter SBitte entl^alten

Koenigsberg ben

N N (3Sor unb ßuna^ttien auSgefd^rieben. 15

ad 2., 2)ie 2lb|td)t ift, eä oor oerfomleten Senat niebergulegen,

unb bal^er lafeen ©mr. 23ol)lgebo]^ren auSbrürflid^ in bem ©einreiben

einfließen „ba ic^ mid^ entfc^lofeen ^abe, mein Testament :perfonlic^

„@inem ic. in pleno consesfu Senatus mo möglid^ morgen gu über»

„rei(i^en, fo bitte icJ^ mir bagu ßeit unb «Stunbe ju beftimmen, wann 20

„i(^ oor bemfelben ju biefer ^anblung erfc^einen barf k. - -

ad 3., bk^ ©efud^ fann gu jeber Seit gefd^el^en unb fielet in feiner

SSerbinbung mit ber Depolition b. neuen Teltaments

801a [762 a].

aSott ^o^tttttt &txä) 93iefter.

(Smä^nt 805.

28. gebr. 1798.

802 [763].

aSott Sio^auu ©ruft l'übefe.

6. ÜKiSra 1798. 30

SBol^lgebol^rner $err, ^od^äuoercl^renber .t^err ^rofefeor

Snnigft geliebter ©önner!

5Ric^t oon neuem, @ie mit einem SBörtcrretci^cn Schreiben —
3eitrduberij(^ befc^meliren will id^ — 'Jiein nur auf einem leirf)ten
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S5lQttc S^ncn ben innigftcn 2)anf fagen für bie toal^r^afte ©celcn»

freube, bie «Sie mir burc^ 3^r fo fc^r öütißeS ©einreiben ertoecft

l^aben. —
9iid)t gur ^sra^lerei); aber ju einem ©enfmal S'^rer mir fo f^euern

5 Siebe foü biefeS <£d)reiben Don mir unb meinen 9iad)fommen a\ä ein

Äleinob aufbewahrt bleiben. 6§ tl)ut bem bergen fo mo^l ioenn un§

tt)a{)r^aft gro^e (Seelen i^rer ßuncigung nid^t unroürbig finben: Unb

bie Seweife biefer mir gegönnten 3unfiö""9 ioüen mid) immer bc= 235

leben, fortgefe^t mit angeftrengtem ^^leifee nad) 23caal^rung biefer

10 SBürbigfeit unb biefer 2Bürbe ju ftreben —

.

Um 3^nen nic^t burc^ einen Farrago öon ^lad^rid^ten Idftig ju

lüerben l^abe id^ ben bulbfamen ^. ^[ird^en] 9l[atl^] SoromSfg belaben.

(äjrtenfiDe f^at er genug be!ommen — SntenfiDe ifts freilid^ wenig.

SBenn ein Staubregen aufgefangen wirb, füHt er faum ba^ 33ctte

15 eines 23ä(^leinS

SlUe bie 3^ren Berti) fennen freuen f\6) mit mir bafe bie ©efan»

genen bie unter bem Snterbift ftanben fre^gelafeen werben foHen —

.

2Ba§ für ein ®egengemid)t boä) bie (Slenben bem ®efü^l ber Der»

bienten (Sc^anbe anhängen mögen? 6twa bie ÜKörti)rer @^re? 3«»n

20 Unglüdf für fte pnb fte fo bumm nid^t. ,^(5 ^ermeS mad^t ft(^ in

etwas !^uft ba& er wieber^o^lentlid^ ben ©lauben an ben S^eufel prebigt

ber freilid^ an bem ßerftöljren i^reS SReic^eg unfc^ulbig ift unb cS gewife

langer gefd^ü^t ptte wenn er eS oermogt l^ätte

2Ba§ ber unpl)ilofop^ifc^e ©d^ulj für antip^ilofop^ifd^e ^lump=
25 l^eiten bem Könige üorgelcgt, ^ahe ic^ ^(5 Ä. 3fi. S3or: gefc^rieben.

ßu fic^tbar ift eö ba^ in bem 3Kanne alles ftürmt unb bähet} ift

fein ru^ig l^eUeS £id)t bentbar.

SSoü üon .^od^ac^tung, Siebe unb 2)anf bin id) fo ganj unb Don

^erjen

M 3^r

"N^nen ßrgebenfter bis in ben 2:ob

Sübefe.

^Berlin

am G. 3Kaerg

35 1798.
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803 [764].

3Sott ©criitttin ^^acint^c bc Slomancc, SWarquiS bc 9)?c§mott.

a Hambourg Rue Heeren=graben No: 13

28 Mars 1798.

Quoique je n'aye pas l'honneur, Monsieur, d'etre connu de Vous r.

perfonellement, j'espere que Vous ne trouverez pas indiscret a moi

d'avoir l'honneur de Vous ecrire. La maniere indulgente, et pleine

de cette bonte, qui n'appartient qu'au talent iüperieur, avec laquelle

236 Vous avez bien voulu donner votre jugement lür les articles fignes

R M dans le fpectateur du Nord, me [fait] une loi d'etre plein de lo

reconnaisiiance pour vous, et d'aj outer ce lentiment a celui d'admi-

ration qui est du a vos ouvrages. M. [Bodus] ra'a communique vos

lettres dans le temps que nous etions lies ensemble, et votre appro-

bation a ete une recompense bien flatteuse de mon travail.

Je vais, a present que je l'uis libre, publier un petit ouvrage is

dont je me fais un devoir de vous faire hommage. j'ai l'honneur

de Vous en envoyer le prospectus: il est Ibus-presle, et des qu'il

paroitra je prierai M. l'abbe de Bali viere, que vous connoislez peut

etre, de vous en remettre un exemplaire de ma part. ii j'ai le

bonheur d'obtenir votre lüffrage, je vous prie d'en repandre la con- 20

noislance dans le public.
~^

Je compte ausii des que je l'erai debarraslö des l'oins de cette

edition, mettre au jour un ouvrage periodique dans le genre-anglois

ou l'pectateur, du [Rauiller], et j'aurai l'honneur egale-

ment de Vous envoyer le prospectus qu'on imprime a hi luite de 25

Psyche. Je vous prie Monsieur [d'agreer] le temoignage de

la reconnaislance, de l'estime et de la consideration distingu(''e avec

lesquelles j'ai l'honneur d'etre, Monsieur, Votre tres-humble, et tres

obeislant l'ervitcur.

R. Marquis de Mesnion. 30

mon adreslie: au Manjuis de Mosmon lioören-graben No 13 a

Hambourg.



1798 239

804 [765].

95on ©bouarb Sfomco 6omtc bc SSargaö.

4. april 1798.

Monfieur

5 L'Academie Italienne des Lettres, Sciences et Arts, laquelle

lüivant le modele de la Societe Italienne de Verone, Peil formee

de 40 Membres de toutes les parties d'Italie, m'a Charge de Vous

faire part du choix qu'elle a fait de Vous, Monlieur, comme d'un

de ies 20 Membres etraogers, en Vous priant de vouloir bien l'agreer.

10 Non ieulement confie-t-elle dans cette valle etendue de lumieres,

avec laquelle depuis Neuton Vous avez ete le premier de donner ä 237

la philolbphie et aux fpeculations de I'entendement humain une

nouvelle afsiette, mais encore dans le genereux defir de gloire, avec

lequel Vous avez afsure l'immortalite a Votre nom, en enlargifsant

16 les bornes de toutes les autres fciences fufceptibles de raifonnement.

L'Acad. Italienne Tetant propofe particulierement de faire connoitre

a ritalie Votre iublime Philolbphie, Vous invite en conlequence

Monlieur, de vouloir bien lui communiquer tous les deux ans quel-

que diisertation, pour l'inlerer dans les Memoires dont eile publiera

ao 1 Volume par an.

Selon les loix de l'Academie, lesquelles j'aurai l'honneur de

Vous faire parvenir avec la Patente par une voie moins coüteufe

par Hambourg, Vous avez le droit de nommer Trois Sujets pour

la ieconde clafse des Membres dont TAcademie choifira un, qui

25 aura le titre de Correipondant de l'Academie Italienne; Ibus la con-

dition pourtant, qu'il ait (comme les Membres ordinaires) public

quelque ecrit relativement ä la Litterature, aux Sciences, ou Beaux

Arts, et qu'il lui faise part tous les ans de quelque article pour le

Journal qu'elle va publier. Les dil'sertations (ainll que les lettres)

«0 peuvent etre en latin, fran?ois, Italien, et allemand.

Comme le principal but de l'Academie Italienne eil une liaifon

intime entre les premiers J'avans de l'Europe, et ceux de l'Italie

Vous pouvez etre Tür, Monlieur, de l'emprelsement de tous les Mem-

bres de concourir a raccomplilsement de Vos dcfirs a l'egard de notre

86 litterature et des lumieres que nous ferons ä portee de fournir.

Au re/le lüis-je bien charrae d'etre l'interprete des fentimena

de veneration, que l'Academie a täche de Vous exprimer par Ion
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choix, et de pouvoir y ajouter les alsurances du profond reipect,

avec lequel j'ai l'honneur de ine dire,

Monfieur,

Votre tres-humble, et tres-obeilsant lerviteur,

Sienne en Tofcane, ce 4 Avril, Ed. R. Comte de Vargas,

1798. L'un des Quarante de l'Academie

Italienne,

des Academies de Sienne, Florence, Turin,

Cortone, Alelsandria, Fofsano, etc. etc.

238 805 [766]. lo

STtt ^o^ann ^tinxiä) 2;tcftrunf.
5. Slpril 1798.

3^rcn Sricf, wertl^efter ^reunb! I^abe mit 58ergnügen gelejen:

öorne^mlid^ bafe id^ @ic fo cntfc^loffen j^nbc bie @ac^e ber (Sritit in

t^rer fiautcrfeit ju erhalten, jie aufgul^eUen unb mannl^aft gu oerfed^ten, ir,

toel(i^c§ , wie bcr ©rfolg cS jeigen wirb, @ie niemals gu bereuen Ur»

\a6) I^Qben foHen. — @ine SSorrebe ^u meinen Keinen iSd^ritten, weld^e

nic^t blofe meine ©enel^migung il^rer ^erau^Sgabe, fonbern aud^ bie

ctttanige oon 3^nen gemad^te Slnmerfungen beträfe, mürbe \6) gern

j^ingufügen, menn eö tl^unlic^ märe bafe @ie mir ta§ SBerf üor 2lb= 20

faljung, ober öielmel^r ^ublifation ber er[tereren, gufd^icften, um ber

JRcngerjc^cn 23uc^]^anblung auc^ l^iermit gu ©efaUen 3U jein. — 3«^t

nod^ ein Slnliegcn mcinerjeits.

3c^ l^atte öor einigen S^^ren ein 2Berf oor unter bem Sitel: „2)cr

@treit bcr f^acultäten oon 3- -J^ant" aber fte fiel unter ^ermeö unb 25

^illmerS ßenfur burd) u. mufete liegen bleiben. — 9^un i[t il^r jmar

jc^t ber auSflug offen; allein e§ ^at ftd^ ein anberer ^HifefaU im ®e=

bahren meines ©eniuö jugctragen bafe ndmlic^ eine neuere ©d^rift

unter bem 3;itcl „Erneuerte ^^rage, ob baS menjd[)lid)e @efd)led^t im

beftdnbigcn g^ortfd^rcitcn gum Seffern fei)" oon mir bem SSibliot^efar uo

Biester für feine 29erl. Blätter 3ugefc^icft, ic^ roeiö nid)t wie, bem

©tabtprdftbenten Eisenberg ;^ur Gcnfur eingcreid)t mürbe u. gmar ben

23»*" Octobr. 1797, alfo uod) bei Seb,^eitcn bcö oorigen ^önig«, u.

i^m ba« Imprimatur abgefd)lagen mürbe: ein $öorfall oon bem mir c8

unbegreiflich bleibt, wie eS möglich mar bafe il)n mir ^r. SSiefter aller« 35

erft ben 28"" Febr. 179« melbete. — 3)a nun Sebermann befannt ift,
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tt)ic forgfältig xi^ mid^ mit meiner ©(j^riflftellerci in ben «Sd^ranfen

ber ®e|e|e l^alte: id^ aber an6) nid^t mü^fame Arbeit um 9licl)t§ u.

toicbcr nichts toeggemorfen Ijabcn mag, fo [^aht id^, nad^ gefd^cliener

©rfunbigung bei einem red^tsfunbigen ^IKanne, befc^lofjcn biefe« (Stüdf,

6 lammt ber auf benjelben gezeichneten @ifenbcrgfdl)eu (Scnfur SSerroei^

gerung, burdö meinen 3Serleger Nicolovius nad^ ^atle ju jd^idtcn u.

burd^ 3^re giitige ^Jiü^waltung bafelbft bie 6en[ur 3u fud)en; meiere,

mie ic^ feftiglid^ glaube, mir bort nic^t fel^ljc^Iagen wirb, u. »erbe eS

fo ein3uleiten fud^en, ita^ beibe «Stüde, al§ ju einem ©anjen gc^örenb

10 @in S3ud^ au§mad^en foHen ; mo «Sie bann, menn eS S^nen beliebt ba§ 239

le^tere aud^ abgefonbert in ber «Sammlung meiner fleinen (Schriften

mit hinein tragen fönnen.

2Ba§ galten (Sie öon ^errn Fichte aÜgcmetnc SBiffenfc^aftSlel^re?

einem 23ud^e, melc^e§ er mir öorldngft gugefc^icft l)at, beffen 2)urd^»

15 lefung ic^ aber, meil id^ eS toeitläuftig unb meine Slrbcit ju fcl^r unter»

bred^enb fanb, jur @eite legte u. je^t nur auö ber 3f?eceniton in ber

A. L. Z. fenne? %vlv je^t l^abe id^ nid^t bie ^IWufee e§ jur ^anb gu

nel^men; aber bie JRecenjton für Fitste (meldte mit oieler S5orliebe be§

JRecenfenten abgefaßt ift) fielet mir mie eine 8lrt öon ©efpenft au§,

«0 maä, menn man e§ ge^afd^t ju l^aben glaubt, man feinen ©egenftanb,

fonbern immer nur jtc^ felbft u. gioar ^ieöon auc^ nur bie ^anb bie

barnad^ l^afd^t üor jtc^ finbet. — 2)a§ blofee ©elbftbemufetfein u. jwar

nur ber ©cbanfcnform nac^, ol^ne Stoff, folglich o^ne ba^ bie 9?efle;rion

barüber ctmaä üor jtd) l^at, morauf eS angewanbt »erben fönne u.

25 felbft über bie ßogif l)inauSgel^t, mac^t einen munbcrli(^en ßinbrudt

auf ben Sefer. «Sd^on ber 3:itcl (2Biffenfd^aftSlel)re) erregt, »eil jebe

f^ftematifd^ geführte fiel^re 2ßiffenf(^aft ift, wenig (ärmartung für ben

®eminn »eil fte eine SBiffenfd^aftsmiffenfc^aft u. fo in« unenblic^e

anbeuten mürbe. — Sl^r Urt^eil barüber, u. auc^ meldte SBirfung e«

30 auf Slnbere ^^^reS ÖrtS l^at, möchte id) boc^ gern öernel)men.

Seben Sie mol)l, mertl^eftcr §reunb.

I Kaut.

ben 5»*" april 1798

aWit ber falirenben ^oft.

Äaitf« «Triften. S?ri»fw«ltffl. m. 16
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806 [767].

SSott fiwbttjig ^ctnri(i^ '^afdb.

^aVit ben 6 Slpril 98

ÜRetne ©ebanfen an @ie, mein toürbiger ©reife, ftnb in biejen

Siegen fel^r beunruhigt toorben, ha einige 33riete au§ ^reufeen feine 5

erfreulidjen SRod^ric^ten über S'^r SBol^lfeijn entt)alten. 3)er ®ebanfe,

bafe ft(^ bie ernftl^atte ÜKinute S^nen balb näheren fönnte, l^at für

Sic getoife weniger JraurigeS al§ für ^^^re ^^reunbe unb Dorjüglic^

für mic^, ber \6i 3^nen bie Sluäbilbung meines ®ei[te§ fo innig banfe.

2BaS fann in meinem ^erjen beQ einer fold^en ®emütl)Sftimmung mol^l lo

240 natürlicher fe^n, als ber ©ebanfe, ha^ (Sie un§, bie wir nie ba§ ©lud

l^atten @ie ju feigen, aud^ ein Slnbenfen jurücflaffen möd^ten, ta^

öorjüglic^ S^l^e ^crjon betrift. Einige 9la{i)ric^ten Don 3^rem 2eben,

Don ber Slusbilbung 3^teg ©eifteS unb ^erjenS »ürbe ein fel^r micl^=

tigeS ©ejc^cnf für S^re ^^reunbe fe^n. 2)iefe muffen überbem in ber is

Seforgnife ftel^en, bafe unbefugte ©d^reiber SSiograpl^ien u. Slnecboten

Don ^fjnen gufammentragen, toeldie f^cilS erlogen t^eilö entfteüt ftnb.

— SBoKten 6ie mir einen folcfien 2luffas anoertrauen; fo mürbe id^

ilin als ein ^eiligt^um aufbemal^ren, unb, menn ber unfern SBünfd^eu

na(^ nod) ferne traurige SlugenblidE eintreten follte, ber ©ie un§ ent= 20

reifet, il)n auf eine folci^e 2lrt bem publicum übergeben, mie e§ ^^x

e^rmürbiger 5Ra^me Derbient. ©emife fönnen ©ie feinen märmeren

SSerel^rer ^aben als midt), ben nid^tö fo fel^r betrübt, als menn er feigen

mufe, mie fo Diele ben ©eift ber (Sritif burdi) leere unb unDerftdnblid^e

SBörter entfteöen, ba er bod) an fidt) felbft flar genug ift, um dou as

jebermann Derftanben ju merben, mcnn man nur ben rechten ©efic^tö=

punct gefafet l^at.

3d^ bin feit einiger 3^^* ^'^^ ^^"cr Dom üiationalinftitut auf=

gegebenen ^reiSaufgabe befcf)dftiget gemefen: Quelles sont les inititutions

le8 plus propres a fonder la morale d'un peuple? 2)ie ^aii)C j^og so

mid^ an, unb id^ f)abc eine franjöftfd^e 33eantmortung abgel)en laffen.

SöenigftenS l)abeu bie ^^ran^ofen beffere moralifdje ^Begriffe fe^r uötl)ig.

6in moralif(t)er SöolfSfatecfeiSmuö Don 23ularb ber ben ^rciS gewonnen

u. ber »irflic^ eingeführt ift, cntl)ält nid^tö al8 bie gemönlid^e i^lug=

l^eitSle^re, unb ift doU unbcftimmtcr ^Begriffe. Jn Slnfc^ung il)rer 36

^nftitutionen fc^eint au(^ manches Derbeffert merben ju muffen, unb
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id^ glaubte bal^cr aU SBeltbürger i^nen meine ©ebanfen tool^I mit an»

bieten ju fönnen.

ßeben @ie wol)! mein SBürbiger Seigrer. 3<^ »ünjd^e i^erjUd^,

bafe @ie bie ©d^todd^en beS SllterS noc^ lange überminben mögen. ^Wit

6 ber innigften Sßerel^rung

ber

S^rtfle

g^3afob

Hnjer gemein[d)aftlic^er 3rfeunb 23ccf empficl)lt ft(^ S^ncn auf« bcftc

»0 806a [7G7aJ. 241

3Sott f^riebrtci^ S^icoIoDiu«.

2. Wal 1798.

ernannt 807.

806 b.

u %on ^o^ann @ottlieb %\ä)tt,

Seno 3. SKoi 1798.

ermähnt: Sol^. gtiebr. Stbeggö SReije ju beutfd^en 5)ici^tern unb ©ele^r-

ten imSa^rc 1798. (Jup^orion, 1909. XVI. <B. 734, 741.

807 [768].

9. SD?ai 1798.

(Sw: ^od^ebclgebo^ren

crmiebere id^, auf 3^ren SBricf oom 2**" ÜWa))

1798, ha^ idt) bem ^rn. ^rof. Hufeland, beQ Übcrfenbung bc§ pl)\[o=

fo))l)ijd^'mebicini|d^en ©tücfiS für fein Journal, toirflid) bie ^^re^^eit

gegeben bßbe, eS in biejeS ein^urücfcn, ober aud^ nad^ 23elicben abge=

fonbert ^erauS gu geben; mcil id^ bamalS nod^ nirf)t ben ^lan in ®e=

banfen l^atte, baS S3uc^ „2)er ©treit ber gacultäten" in bre^ 8lb»

l| tl^eilungen namlid^ ber pl^ilofopl^ifd^cn mit ber 3:^eologijd^cn, ber

80 jurifteus unb ber mebiginif^cn ^acultöt auszufertigen unb fo in einem

©Qftem barjufteUen; lüie ic^ e§ aud) mit 3^nen oor !5l)rer Slbreife

öerabrebet ^abe. Suglcid^ bitte id^ bem ^rn. ^rof: Hufeland

eben baffelbc ju melben unb mid^, tocgen ber (5inrüdEung bc« S^m
16*



244 Sriefe 807—808

eigentUd^ getoibmctcn «Stücfg in jeneä 2Ber!, qu§ ber Qngefüt)rten Ur=

fac^e gu entjc^ulbigen.

3Ro(f) ^abe id^, mag bie jtDeQte Sluflage ber metap^. Slnf- @r.

ber9fie(^t§Ie^re betrifft, anj^umerfen: bafe gweijerlei) 2;itel baju gemad^t

werben müßten: ber eine, ml&iex nur ta§> SBort „ßwei^te Sluflage" g

^injuffigte ber Slnbere aber njelc^er fo lautete: „erläuternbe 2lnmerf=

•ungen ju ben mctopl). SlnfongSgr. b. 3f^c(^tSlel^re üon I Kant" : bamit

bie, üjelc^e bog erftere 23ud^ fdjon befi^en nur ha§ gtoe^te ju faufen

nöt^ig l^abcn.

6ie fd)reiben mir ta^ 3^nen nqd^ ber Jitel be§ ganzen SSerfS: w

2)er Streit ber i^acultdten mangle. ÜJJeineS SBifjen^ ^abe id^

\\)n jc^on gegeben, ©r l^eifet

2)er Streit

ber ^acultöten

in 15

bret) Slbfc^nittcn

öon

Immanuel ^ant

242 Slläbanu fommen bie 3:itelblätter für jcben biefer brei) 2lbfd[)nitte,

3- 33. „erfter 2lbfct)nitt ber Streit ber ^)]^ilo|opl)ifd^en gacultöt mit «>

ber tl^eologifc^en: 3roei)tenS ber Streit ber pf)ilo|. mit ber SurU*-

%az: u. f. ro.

9lod) bitte id^ ben Se^er unb ben Gorrector bal^in anjumeifen,

bafe, ha id) mo^l l^in unb mieber ba§ c mit bem f abgett3edl)jelt l^aben

moc^t j. 23. vi'öcti|d^ mit praftifdi) er l)ierin eine ®leidl)förmigfeit ^^

beobad^ten mödt)te unb [\6) na&i ber Sd)reibart ridl)ten möge bie er auf

ben erfteren 23lättern antreffen mirb; imglcic^en bafe idi) bie 2)ruffe]^ler

trü^^eitig ^ugefc^icft erl^alte.

®egen 6nbe biefeS S5ud)ö werben ffe über einem 2lbfd)nitt ben

2itel finben: „cajui[tif(l)e fragen" ben Sie fo ab^uänbcrn bitte: so

„S3iblifd)*f)iftorifd)e fi^ragcn."

^d) bin r#' ergebener

Sreunb unb 2)iener I Kant

5^önigöb: ben O'*" Waj. 1798
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808 [769].

SHtenburg

ben 21 3un. 1798.

6 @ic roerben mit biejer ^oft ben erften 33anb S^rcr 3Serjud^c uub

glb'^anblungen crl^altcn, toorin id) nad^ meinen beften Äröften mir

3Jiü()e gegeben \)abe, 3f)ren Sinn auSgubrucfen, unb ben @ei[t 3^rer

2Berfe ju faffen. 3^^ weife nic^t, ob ic^ glücfli(f) genug gctoefen bin,

baSjenige anbern beutlic^ ju machen, maS mic^ nid^t nur ^öc^Uc^ in=

10 tercffirt unb beletjrt, [onbern mic^ aud^ aufgefldrter, \a, ic^ fage e5

aufri(!^tig, mid) ju einem be[jern ^JJenjc^en gemacht ^at.

Unter bem gemeinen Sitel: SSerjud^e, ^abe ic^ öiel metapl^^filc^e

Materie öerftecft. 2)ur(^ bie[eg ^Kittel ^offe id^ meine 2anb§Icute, bte

no^ immer in ber Empirie erfof[en fmb, ^u bewegen, bafe fie eine

16 befjcr gegrünbete, unb nadö meinem bemütl^igen 2)afür]^Qlten, bie einzig

too^l gegrünbete ^bilofop^ie, ftubiercn. 2)er Übergang t)on ber ©mpirie

gu bem fritijc^en SbealiSmuS, jd^eint |o jc^mer ju fei)n, (unb ic^ ge»

ftetie, eS felbft \o gefunben ju ^aben, unb bafe id^ bem Seqftanbe

meines mürbigen unb gelel)rten ^reunbeS ^rof. 23edf oiel öerbanfe) 243

M unb id^ lüerbe ba^er noc^ einige '^a^xt bie geringfügigen ^ritifen mei»

ner ßanbäleute mit ®ebulb ertragen. <Selb[t in 3)eutfd^lanb roo bie

®ele^rten ben SSort^eil t)aben, 3^re SBerfe im Original ju lefen, i[t

3^r <Bx)\\m roenigftenS gmölf ^a^re l)inbur(fe unöerftdnblid^ geblieben,

unb maS nod^ fd)limmer i[t, ^at (Gelegenheit ju abfurben 3:^eorien,

25 unb ungel)euern Söerirrungen gegeben. (5in 23emei§ l)ieoon ift ^ic^te,

unter bem id^, üerleitet burc^ ben großen SRuf biefeS 3J?anneS, bie

^biio[opt)ie ftubiren wollte, ber mir aber in weniger als 3el^n Sagen

feine ^^ilofopbie fo Derefelte, ta^ ic^ fein Slubitorium nid^t me^r bc»

fud^te.

80 ^(^ fage S^ncn taufenb 25ant für bie gütige 23eantroortung ber

oon mir bem ^rof. Safob oorgelegten fragen, unb für bie oerbinb»

lid^e 2lrt, mit ber ©ie Im Sriefe an ^. Secf meiner gebenfen. ^oc^

mufe ic^ mir ie^t oon Sinnen eine grofee ©ewogenl^eit erbitten, näbm»

lid^, einige wenige Seilen unmittelbar oon '^^xzx eigenen

35 ^anb, unb bie gütige ©rilörung folgenber ©teilen:

3n S^ren 58eobad^tungen über ta^ ®efü^l be§ ©c^öncn
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unb erl^abencn, 8. 90, wo 8ie üon einer @c!^öneu jagen: Qä ift

Sci^abc, bafe bie ßilien ni(!^t jpinnen.

3n: 2)te falfc^e ©pt^tünbiöfeit ber öier jQUogiftifc^eu

iJiguren erwiefen, gegen ba§ ©nbe öon 5fl. 5, too @ie mit einem

ßoloffuS oergleic^en, ber fein ^oupt in ben 2Bolfen beö 2lltert!^umg 5

Dcrbirgt, unb befjen §üfee öon 2;l)on jiub.

3c^ mürbe (Sie mit biefen ?5ragen nic^t beläftiget l^abcn, wenn \6)

nur irgenb jemanb gefunben ^dtte, fie mir gu beantworten. S^fet wiU

id) 3^ncn nic^t met)r öon 3^rer foftbaren ^dt rauben, fonbern nur

üerftc^ern, ba^ Sie feinen gröfeern S3ewunberer in ber SBelt ^aben als 10

mid), unb ba^ Sie niemanb mit aufridjtigerer 2)anfbar!eit Derel^ret.

3cl) bin K.

30^. 9fiic^arb|on.

-}i. @. 9J?cine Slbreffc ift: 33ei) bem )5tei)^errn Don ^Dfiütjlen in

Slltenburg. 15

244 809 [770].

(S8tud)ftfl»J eine« (Sntroutfö.)

maö) bem 21. 3unl 1798.

2)er er[te ^anb ber SSerfud^e unb Slb^anblungen beii @ie, tl)eu= 20

erfter ÜRann, mir unter bem dato Slltenburg ben 21 Jun. 1798 juge»

fd)icft ^aben woUen ift mir ntd)t ju .panben gefommen.

3^r untere

809 a.

«ou (SOrtfto^)^ a[öil^elm .tmfclaub. 25

S3ür bem 26. 3imt 1798.

(frttjä^nt in einem iöiiefe JRobert Wot^eibi)'ci an feinen ©ot)n 'lOiHiam uom
26. 3uni 1798.

810 [771].

3(11 ©corg (S^riftopf) fitdjtcnbcrg. 30

1. 3uli 1798.

Der Sl)»*-'»» ^^erel^rungöwürbigcr Wann! Gegenwärtige« 3U über=

reid)en bie @^re |)at, .pcrr v. l-aronhoid, 6ot)n cine^ nod) lebenbeu
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SSatcrS öon großen ©lücfSumftänben unb für jt(f) felbft oon fc§r guten

Slnlagen, in STalent fotoo^l al§ 2)enfung§art, öcriangt oon mir, ju

feiner Sßilbung auf 3{)rer Unioerfüät, in ^Begleitung be§ ßanbibaten

Lehman, meineS e{)cmaligen SlubitorS, an einen ße^rer emp^olen ju

6 toerben, ber t^eilS in bem, toa§ ju feinem ^auptftubium erforber*

lid) ift, ndmlic^ bem Gameralfac^, in 2lüem was ba^u birect unb in=

birect gel^ört Cj. 23. 3}?atl^ematif, 0iaturn)iffenfd^aft, 3J?edöani^ 6{)emie k.)

Einleitung gebe, t^eilS il)m aud^ bie gef(!^icfte 3Känner anioeife, burc^

bie er in biefer SBiffenfdjaft unb Äunft grünblic^en Unterrid^t erlangen

10 fönne.

SBer aber fönnte biefeS mol^l fonft feQn, als ber oerbienftoolle,

mir befonberS ao^UooHenbe, öffentlich mid^ mit feinem Sei)fall be»

e^renbe unb burd) SSefc^enfung mit feinen belel^renben fomof)l als er»

gö^enben @d^riften ^ur 5)an!barfeit unb ^oc^ac^tung oerpflic^tenbe

15 ^err ."pDfrat Lichtenberg in ©öttingen? — ^err Lehman, ber f(!^on

feit einiger ßeit oom tl^eologifc^en ^ad^t jum juriftifd^en übergegangen

ift, öjirb bei) biefer apoftafte jugleic^ für ftd^ gewinnen; öffentlich, in

ben Kollegien bie er mit befudt)cn mirb unb ^duSlid^, als 3fiepetent,

inbem er ba^u aud^ aüe nötljige Sl^orübung^mittel unb allen %U\^ be»

20 fi^t fte in Birfung ^u fe^en.

^ür mid) erwarte id^ burd^ biefeS SSer^ältniS oon Qixt ju ßcit 245

erfreulid^e unb bele^renbe 5Ra(^rid^ten oon 3^rem SBol^lbefinben unb

miffenfc^aftlid^em 5ortfd)reiten ju erhalten; als oon welchen, oor»

nel)mli(^ bem le^tern, ic^ in meinem 75ften ßebenSfal^r, obgleich

25 bei) nod^ ni(f)t oöQig eingetretener ^infdUigfeit, mir nur wenig oer»

fprec^en fann; weSl)alb i(^ aud) geeilet l^abe mit biefer SKic^aeliS*

mcffe nod^ einige 3Refte liini^ugeben ; inbeffen baS, was id) nun

unter ber ^eber l)abe, ob eö oöllig ju «Staube fommen werbe inic^ in

Sweifel Id&t.

80 3Jiit ber größten ^oc^ad)tung, ßwi^cißii^Ö ^^^ @rgebenl)eit bin id)

ieberjeit

ber S^rigc

Koenigsberg. I Kant,

den pt«'^ July

35 1798
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8U [772].

2Ctt ©ttrl %nthnti) ©töwblin,

1. 3ult 1798.

Wün öor einigen Sauren 3^nen gegebenes 2Bort: ben Streit 5

ber i^flcultäten junt 23e!)uf 3t)tc§ f^eologifc^cn Journals autsu=

fpa^rcn, wirb mit ber bieSjä^rigen Wic^aeltSmeffe in erfüllung ge^en;

aber, oeränberter Umftdnbe wegen, frei)li(^ nic^t bu(l)[täblicl^ in ^^vem

^agajin, was je^t nic^t t^unlic^ i[t, weil e§ mit frembartigen 5J?aterien

oerbunben je^t anS 2i(i^t treten mufe, fonbern oermittelft einer 3t)nen w
gewibmeten ßucignungSft^ritt oor ber SSorrebe. — ^6) werbe be»

forgen: bafe 3^nen bieg 33u(^, \o halb ber 5)rucf fertig ift, ;^u ^anben

fomme. Übrigens Idfet jid^ in biefem, öieüeic^t [(i)on erfd^öpften, ^acf)C

öon mir in meinem Töjdlirigen Sllter fc^werlid^ noci^ etwas mel)r erwarten.

^err D. u. Prof. Ammon bitte gelegentlid^ für feine mir ju= 15

gef(!^i(ftc Slb^anblung meinen größten 2)anf abguftatten, übrigens aber

mir 3^i^c ©ewogenfjeit unb Suneigung gu erl^alten unb Der|icf)ert ju

fe^n: ba^ iij, mit ber öoUfommcnften ^oc^ac^tung für fold^e wadere

anfgefldrte ^Wdnner ieberjeit bin

3§r 20

Königsberg crgebenfter treuer JDicncr

den 1 July I Kant.

1798

246 813 [773].

3Sün |)cturic^ ©raff. 25

ßeipjig b. 17 ^uli) 98

^iebcQ erfolgt auf Ordre bcS 33erfafferS 1 ÄofegartenS ^oeftcn

2 2)be.

Heinr: Graft'

812 a [773 a]. 30

$on (^ran^oiö ^^^obore be la C^arbe.

4. «ug. 1798.

(Sxmätfnt In be (a (»arbe« «rief an ©djeffner oom 4. Stuß. 1798.
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813 [774].

9Sott ^^tifto^^ %xkttiä) Stmmon.

©öttinöcn am 4jl SIuq. 1798.

SSere^rung§Q)urbig[ter Sßcifcr

.peir Keinbott, ein iungcr S^eologe auS ^etcrSburo, ben ba§

Wad^tgebot feines ^ai[er§ öon un§ abruft, wirb ^^ncn bic innige

.^od^ad^tung unb @§rerbietung bezeugen, welche feine Se^rer mit i^m

für Streit @eift unb ^^re ißerbienfte crfüat. Der @ieg ber fritifc^en

••^J^ilofopbic, befonberä Don i^rer prattifc^en Seite, wirb aud) auf un*

w ferer Slfabemie immer entfc^eibenber. 23ergebeu« bieten, bic fopl)iftifc^e

©nops unb bie ©emalt beS Sud)ftaben§, i^re ilräfte gegen fie auf;

ba^i (Stubium berfelben befommt baburd^ nur neues Seben, unb il^re

(ärfentni^ me^r ©rünblic^feit unb eine gröffere SRein^cit, als auf btn

Unioerfttaten, wo man fte mit einem tritifc^ fc^eineuben @(^olafticiömu8

15 ju öerbridantiren fud()t.

9iac^ meiner eigenen, fic^ immer mel^r auSbilbenben unb begrün»

benben Überzeugung, ift bie ^Jioralt^eologie bie einjjig teuere, reine,

lebenbige, unb jugleic^ bic S^eologie ^efu unb feiner Schüler. 5ia(^

meiner (äinftcl)t entl^alten bie 2Borte ber «Schrift: „i(^ »itt mein ®efcj

so in il^r^erj, unb meine Äcntnife in il)ren Sßerftanb f(^reiben": bic 23aftS

aflcr, aud^ ber d^riftli(^en Offenbarung. 2ln biefcr unmittelbaren mo»

ralif(^»religiöfen Offenbarung müfeen mir, bünft mic^, fcft^alten, wenn 247

nic^t alle 3fleligion ju (^runbe ge^en foü. 3)ie mittelbare Offenbarung

ber ^fiaturaliftcn (empirifc^en 3flationaliftcn) in unb burcf) bic fid)tbarc

«6 Seit, f(I)eint mir fo gut, als gar feine, ba cS i^r an allen ^rincipien

ber 5JZoral unb Sfteligion fel)lt.

2)od^ ic^ üergcffe bic 2)ifcretion, bic i(^ ^i^rec Seit unb ben SBiffcn»

fc^aften fc^ulbig bin. 5iur bie Sßic^tigfeit beS (^egenftanbeS fan mir

ben SBunfd) erlauben, bafe eS S^rc 5J?ufec geftatten möge, mic^ über

30 bie Srage:

ob nic^t baS 3J?oralgefej in unS (nad^ bem 9teuen T. ber ®cift,

ber uns baS ßeugnife gibt), nadb ber ganzen Einrichtung unferer

öcrnünftigen 3Ratur, bic einzige SSaftS einer unmittelbaren gött»

lidien Offenbarung fcQn muffe, menn fte überhaupt [tatt finben

35 foü?

nur mit wenigen o^iUn ju belehren.
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Unter bcn Beften ©egen^wünfd^cn mit unwanbelbarer SSere^rung

e^rcrbtetig[ter

Ammon D''-

814 [775]. 5

3(tt i^riebttc^ Sitbwig i^a^tn*

5. 2(ug. 1798.

2J?it ßuftellung ber mir güttgft ert^eilten Notice, äugleid^ aud^

bcr 33e^utfamfeit baoon nic^t^ oor ber ß^it emaniren ju laffen, jage

id^ (5to: SBo^lgebol^rnen für S^^re ©ütigfett ben ergebenften 2)anf ; bitte w
meinem oerel^rungärüürbigen Ferren Kollegen, meine 9J?itfreube, ben

gegenmärttgen ßuftanb nic^t geänbert ju fet)en, güttgft wiffen ju laffen

unb bin mit bem l^erjlic^ften Slntl^eil an bem, ma§ ta^ ganje Hagenjd^e

^auö angebt, unb mit bcr DoUfommenften .^oc^ac^tnng

(äw: 2Bol)lgebol^rnen is

gan^ ergebenfter treuer SDiener

I Kant

ben 5ten 5lug. 1798.

248 815 [776].

3Son Stöbert SJiot^ctb^.
^^^

20

11. %iiQ. 1798.

S T

^iebei) erhalten 6m: 2Bol)lgebo]^rnen einen ©diein über bie le^t

empfangene 232 u. 204 «Rt^l. — gujammen alfo für 436 9itl)I. 2)en

l*i" @d^ein über 232 9fit^l. merbe mid) alfo gurücferbitten 25

Robert Motherby

11«*" Aug. 1798

816 [777].

9. (Sept. 1798. 3C

2Bof)lgeborner

^oc^juoerel^renber ^err ^rofeffor,

Urlauben @ie mir, al8 ^i^x^m üormaligen ©d^ülcr, ^^nm ein

öjremplar einiger üon mir in ^nglanb l)erau«gegebenen (£d)riften mit
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bcr ge^orfamften 23itte 511 üBcrfenbcn, jold^c als ein geringes 5)enfmal

meiner ^oc^ac^tung unb 2)anfbarteit gütigft an^unel^men.

2)a id) mit bem ie^igcn ^räftbenten ber Äönigl. beutfd^en ©c«

fcUfc^aft ju Königsberg nic^t bie (5{)re ^abe befannt j\u fe^n; jo ncljme id^

5 mir bie §rei)^eit, (äro. 2öot)lgeborn ju bitten, ba^ beQgejc^lofjene ^acfet,

nad) ergänzter 2luf|d)rift, an benfelben gefäüigft beförbern ju laffen.

3n ber angenehmen Hoffnung, bafe iii Qvo. 2Bo^lgeborn noc^ ein«

mal perfönlic!^ autjuraarten ha^ 3Sergnügen {)aben »erbe, öerbleibe id^

mit njal^rer ^o(!^fd^ä^ung

10 ßro. 2iBot)lgeborn

gel^orjamft oerpflic^tetec

London, ben 9"" Septbr. 1798. D^- Willich.

N9 39. Paternoster-Row.

816a [777 a].

15 3(u ^o^autt ©ottfrieb i^e^mauu.

sßot bem 12. @ept. 1798.

eriüütiiit 817,

817 [778]. 249

aSon 3>o^Ä«w ©ottfrtcb Sc^maniu

20 12. ®ept. 1798.

2Bo!)Igebot)rner ^err

^od)gelal)rter .^err ^rofeffor

^öd^ftjuoerel^renber ©onner.

(5m. 2Bot)lgebo{)ren (Sd)reiben l)aht lij mit gleicher SBerel^rung unb

j» Jreube gelejen. 2Rit Söorten fan ic^ 3t)nen mein bewegtes ^er^ nid^t

ab(\eic^ncn, ob ic^ eö fc^on überjef)e, toaS 31)ie[elben fo gütigft jur fd'xU

bung meiner Äinber bei)getragen ^aben, unb wie fel^r ic^ bem Se^rer,

bem 3Bol^ltt)dter berfelben, für bie mir bcjeugete fortme^renbe J^eil»

na^me an it)rem ®lücf oerpflic^tet bin. 2Bcnn ic^ einmal^l rec^t frölid^

30 fet)n miü; bendJe ic^: @in £ant f)dlt beine Äinber ©einer ®ett)ogent)eit

nic^t gan^ unwert!^. 2)afe fte berfelben noc^ loürbiger werben, ift

einer meiner lebt)afteften Bünfc^e. Unb nun bancfe id^ 3^nen, tl)eu=

erfter ®önnerl i^er^lic^ für bie mir unb meiner ©attin gegebene ®e=

legen^eit, Seinen unfern guten SBillen gu beweifen. ®ern l^ätten wir
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aud^ 2lc))tel öcjcnbct, ttcnn »ir folc^e biejcS '^a^x gcl^abt Ijatten. @§

erfolgt baI)cro nur ein SSiert @d^eU»23irnen unb ein SSiert Pflaumen,

tt)cl(i^e id^ üon I)icr auf (Stettin l[)eute fenbe. OKeine Soc^ter t)at bort

ben Sluftrag biefcS einem @d^iffer ju überöeben unb befjelben 5lbs

fa^rt unb 9lal^men (äw. 2ßol^lgebo{)rnen ju melben. ©olci^e 2lbfen= 5

bung fott au(^ iebe§ ^a\)x wieber^o^let toerben. £)o(i^ nun nod^ eine

ge^orjamfte 33itte. 5)a^ (Sie (Sic^ biefe geringe ©abe qI§ einen (Sr=

weife unferer 5)anc!barfeit gefallen lafeen. ®ott erhalte (Sie §um See=

gen ber 2BeU nod^ öiele ^ß'^i'S- ^it wafjrer ©l^rerbietung unb ber

DoÜtommenften ^oc^jc^d^ung em|)fel)le \6) 2)ero fernem SBol^lmollen 10

mic^ unb bie meinigen, mie ic^ mic^ mit ben treuften ©eftnnungen

nenne,

@w. SBol)lgebo{)rnen

2)ud^eroü), gel)orfamen 2)iener

ben 12*'" September Sodann ®ottfr. 2et)mann 15

1798

250 818 [779].

aSott e^rifttan ©aruc.

[ÜRlttc September 1798.]

(Suctgnungo 20

^ij l^abc biefc Slb^anblung, »eld^e, als eine Einleitung, ju ber

je^t eben l)erauSfommenben Ueberfe^ung ber beleben erften 23üd^er ber

Slriftotelifd^en 3Koral gel^5rt, bejonberS abbrucfen laffen, um fte Sinnen

gujueignen. 3^^ glaube ^Ifn^ri baburd^ ben ^öc^ften SemeiS öon meiner

^oc^ac^tung ju geben, 3uerft, meil ic^ biefe 2lrbeit unter Sd^mer^en 25

unb (Sd)iDd(t)en, mä^renb ber graufamften Äranf^eit, burc^ tt)eld()e bie

9latur langfam i^r ©efc^öpf scrftört, in melc^er pe aber, um feine ©e»

bulb ju [tärfen, il)m ben ®ebrau(^ feiner ®cmütt)§fräfte fret) läfet, aus»

gearbeitet \iabt, unb weil id^, eben megen ber babei) überiounbenen <B6)rok=

rigfeit, auf fie einigen Söert^ lege ; unb jweijtenS, meil id^ 3l)nen baburd^ 30

jcige, tt)icfät)ig ic^Sie^alte, ein frci)mütl)igeSUrtl^eiloon3^ren Schriften,

öon Seiten eines 3J?anncS, an welchem Sie SBa^rl^eitSliebe unb Unpartei)»

lit^feit erfcnnen, nic^t nur ju ertragen, fonbern aud) gerne ^u fel)en unb

iu fd^öfecn. ©ic miffen, bafe ic^ nic^t lange nac^ ber erften Verausgabe

^IjreS großen SBerfeS, in einen 33riefroed)fel mit '3l)»en gerietl), ber burd) 35

bas erfte über 3^r Sßerf crfd^ienene öffentliche Urtl}eil, — in ber 2:l)at ein
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jel)r Tiiangdl)Qtte§, eiiifeitiöeS unb unrid^tigeS, — an toeld^cm id) cint=

gen 2Intt)eil t)atte, üeronlafet »urbe: unb boS Slnbenfen an biejc furjc,

ober einer per|5nli{i^cn 23e!annt|d)att nä^cr fommenbc SBerbinbung t[t

mir nod) fe^r üiel wert^. 3)ie 2lrt, mit aeld^er 6tc meine Slufric^^

ü tigfeit, mit ber id) 3l)nen biefen Slnt^eil eröffnete, unb bie SRec^tfer^

tignng, burd) n)eld)e idb 5t)ncn jeigte, mie gering unb untt)iüfüt)r=

lid) biejer Slnt^eil geaejen fct), autnal^men, liefe mic^ bic @ütc unb

ben (Sbehnutl^ i^reS G^arafterä entbecfen, ba ii bis bal}\n nur ben

Umfang unb bie 2;iefe 3l)reö ®ei[te§ gefannt ^atte. 3c^ »ünjc^te

10 nun nod), am ^kk meines ßebenS, ober »dtirenb meiner Slnna^e*

rung ju bemfelben, in bteje 23erbtnbung mit 3l)nen gurüdjutreten.

^(i) meife gemife, bafe ©ic mein SSerlangen barnad^ auf eine ö^nltd^e

SBeife, mic e!)ebcm, beantworten werben; unb ic^ münfc^e eS, be^ einem

fold^en Bw[tanbe meines ©eifteS, al^ ber gegenmartigc ift, ju erfahren,

15 wie ©ie über bieje ©djrift urt^eilen, unb nod^ mel)r, meiere ©eftnnung

fte 3l)nen gegen mid) eingeflößt l)at. 3<^ fage nichts oon i^r felbft:

ftc liegt oor 3t)«n 2lugen. 3c^ bin überjeugt, bafe id^ an jel^r oielen 251

Orten in ber Sluffaffung '^i^xtx 3been geirrt, unb befonberS meine eige»

neu mit eingemifc^t l)üU: ic^ bin nod^ me^r überzeugt, ta^ meine

20 ©egengrünbe nod^ meit mel^r Unrid^tigfeiten entl)alten, unb bafe id^

Kennern ber ^^ilofop^ie Diele SÖlöfeen gebe, ^nbefe Wirb Sie baS

nid)t abl)alten, S^ad^forf(jungen nac^ ber SBa^rfieit ju fdjä^en, au(^

wenn bie SBal^rl^eit nid^t gefunben ift; eS wirb @ie nxö^t abgalten,

ben %U\^ unb bie (Sorgfalt ju erfcnnen, meld)en id^ auf ta^ 6tubium

2-^ 5l)rer Schriften geroanbt l^abe; unb 6ie werben wenigftenS ben 2eid)t«

fmn, bie Mx^z, unb bie Dberfläd^lid)feit jener erften 9fiecenfton, biefcr

meiner legten nic^t juf(^reiben fönnen.

@ie ftnb, t^eurer ÜJiann, fo oiel id^ weife, in einem Ijo'^en Filter,

unb (Sie geniefeen eines gefunben 2llterS. 2)ic 9iatur ^at @ic mit grofeen

30 ©eifteSgaben auSgerüftet, unb fte l)at ^\)mn aud) ®efunbl)eit unb för=

perlid^e j^rdfte gegeben, um jene ®aben in einem langen Seben jum

S3eften ber 2Belt unb ber SBiffenfd^aften anjuwenben. 5Kir ift nid^t

ein fo glüdlic^eS SooS in ber ßotteric beS SebenS gefallen. 3Kit "ini'

gen glürtlic^en 9iaturanlageu geboren, unb burc^ ein an^altenbeS (Stu=

35 bium mit ben 2Biffenfd^aften öertrautcr geworben, bin id^ bod^, burd^

baS beftönbige kämpfen mit einem frdnflic^en Körper, in meinem eig»

ncn Fortgänge in Äenntniffen unb in ben arbeiten, burc^ welche id^



254 S3«efc 818—819

bem ^ublifum nü^cn toollte, fel^r suriicfgefegt toorbcn. 3)er ©cnufe

bcr SBiffcnfd^aften, haS ßcrnen unb bie 5Ritt^eilung be§ Erlernten ift

inbefe immer ber angene'^mfte ®enufe meinet SebenS gewefen. 2lud^

in biefcr legten, trourigften ^eriobe befjelben, ift mir bie nod^ übrige

iJdl^igfeil gu ©enfen unb mein SSergnügen baran ba^jenige, mcld^cS 5

mid^ am mci[ten unterftü^t. 2Bünf(^en <Sic mit mir, ha^ id^ biefen

S^roft nid^t üerliere, ober bafe ber lange gefpanntc f^aben enblid^ reifee,

ober einige ©rleid^terung meiner Uebel mir bie ©rtragung berfelbcn

leidster mad^e.

©leiben «Sie nod^ lange gefunb, unb jum Slrbeiten aufgelegt: unb 10

ti3cnn @le gutoeilen an mid^ ju benfen üeranlafet »erben, jo fdienten

@ie mir einige 3:l)ränen bc^ 3Kitleiben§, ober laffen Sie @id^ burc^

einige ßmpfinbungen oon i^rreunbfc^aft unb Sld^tung für mid^ erwär*

men. 33e^ mir jtnb bieje ©ejinnungen gegen @ie fd^on alt: fic merben

aud^ bi« ans @nbc meines Gebens unoerdnbert bleiben. w
©aroe.

252 819 [780].

aSon e^rtfttait ©aröe.

LSKittc ©eptetnBer 1798.]

Jl^euerfter ^reunb, 20

3c^ Ijabe alles, ttjaS ftd) auf bie ©d^rift, meldte id^ S^nen mibme,

unb mit biefem SÖriefe überfd)i(fe, bejiel^t, unb baS maS meine ®ejin=

nungen gegen @ie betrifft, in ber SueignungSjd^rift jelbfi fo ooUftdnbig

gejagt, ba^ i(^ l^ier nid^ts l^ingujufe^en l)abe.

3d^ werbe «Sie immer als einen unjerer größten £)enfer, unb ber 25

m\6) felbft, §ur Qixi als 16) nur nod) Sel^rling unb Slnfönger War,

als ÜKeifter ber i^un[t ju benfen, bar in iibte, l^od^ad^ten. '^i^ bin

tton ber anbern @cttc über^^eugt, bafe Sie aud) oon mir, fo weit man
einen 5)?ann blofe auS feinen Schriften fennen lernen fann, nid^t un»

günftig urtt)eilen, unb felbft eine 3Reigung jur greunbfc^aft gegen mic^ so

füllen.

2)iefe oerborgne unb ftiüfd)weigenbe SSerbinbung, wcld^e fd^on

lange unter uns öor^anben ift, gegen baS @nbe unferS ßebenS nod)

fefter ju fnüpfen: bagu ift biefe ßueignung beftimmt. ^ann id) aud^

batjon feinen großen ober langen ©enufe me^r lioffen; fo wirb bod^ s«

au(^ biefe mid) freuen, wenn i(^ eS noc^ erlebe, ^l)x Urtl^eil über biefe
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fleine Schrift, tüelc^c bic JRefultatc ütelcr meiner 9Webitationen jufammcn«

öebrdngt ent{)ält, erfalire, unb wenn id^ guöleic^ oon S^ren freunb«

fcl^QftU(f)en ©epnnungcn oerfic^ert nierbe.

3d^ tt)ünf(i)te jtoar aud^, 3^r Urtl)eil über bie ncueften ^ort|(!feritte,

6 ttjeld^e einige 3^rer Schüler, bejonberö ^ic^te, glauben, in bcr ^^ilo»

jopl^ie, feit ber ßrfc^einung ber GritiF gemacht i\u l)aben, gu toiffen.

Slber 6ie fönnen billige Urfad^en Ijoben, warum @ie Weber öffentlid^

no6^ in ^rioatbriefen ein entfc^eibenbeS Urtt)eil barüber fällen wollen.

3d^ felb[t bin nur fet)r oberfläd^lic^ baüon unterrid^tet. 3(^ f)aht bic

10 @c^wierig!eitcn ber (Sritif überwunben; unb id^ bin im (Sanken, bafür

belotint werben. Slber ic^ l^abc nid^t ha& ^erg noc^ bie Äraft, mi(^

ben nod^ weit gröfeern ©d^wierigfeiten gu untcr3iel^en, weld^e mir bie

Seetüre ber Sßiffenjd^aftäletire mad^en würbe. 3e^t mad^t meine tög»

lid^ wac^fenbe Äran!^eit mir folc^e überfeine ©peculationen ol^nebiefe

15 unmöglid^. 3c^ würbe S^nen l^ier meinen ßuftanb fc^ilbern, ber ge=

wiffer 2J?a6en eben fo merfwürbig unb fonberbar als fldglid^ ift: aber

eine genaue Sefd^reibung befjelben würbe ein weitläuftige^ SBer! fetjn, 253

wogu eö mir an Gräften gebricht; unb o^ne ®enautg!eit, woju fann

eine fold^e (Sd^ilberung bienen? @in dufeerer @d)aben, ber cor unge»

20 fö^r breqjel^n 3a^ren, fel)r unfd^ulbig fc^einenb, am redeten 9iafenflügel,

nid^t weit üom 2lugenwin!el entftanb, — ber eigentlid^ nic^t 5^reb8

nad^ aUen @Qm:ptomen, aber bartn Doüfommen frebiSartig ift, ba^ er

ftd^ nid^t blofe nac^ ber Dberflöd^e fonbern im fubif(^en SSer^ltniffc

erweitert, u. eben fo tief au§l^öl)lt als weit er fid) ausbreitet, unb bcr

25 enbltc^ allen Heilmitteln wiberftanb, ju weld^en freijlic^ ber 3Rad^bar»

fc^aft be§ SlugeS wegen feine ö^enben SKittel, oicüeic^t bic wirffamften

in folc^en fällen, gebraud)t werben fonnten: — biefer Schaben ^at

nunmel^r ba§ ganje rechte Sluge unb einen Sll^eil ber rechten SBangc

ücrac^rt, ^at eine ebenfo grofee ^ö^le in ben Äopf gcbot)rt unb ßcr»

30 ftöl^rungen einer feltnen ^rt angerid^tet. (S§> fd^eint unmöglid^, ba%

ein Wenfc^ babei) leben fönne; e§ fc^eint nod^ unmöglid^er, bafe er ba»

bei) ben!en, unb felbft mit einem gewiffen «Sc^arfftnn unb einer 6;c2lltation

beS ®emütI^eS benfen fönne: unb boc^ ift beijbeS wal^r. SDiefer un=

wa^rfc^einlic^e aber glücflic^e Umftanb l^at mir, ber i(^ öon @c^wäc^c

35 u. 6c^mer§ wed^felSweife geplagt u. oon ber mcnfc^lic^en ©efeüfc^aft

entfernt bin, bie oorjüglid^fte Erleichterung unb ben 2:roft meines Sc»

benS oerfc^afft. 9tie ^abe i(^ bie «Sc^önl^eit eines SSerfeS, bie iBünbig*
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feit eines JRftjonnementS unb bie Slnnel^mlid^fett einer ©rjäl^Iung beut»

lid^er toal^rgenommen unb mit me^r SSergnügen emp^unben.

3(ber toie flein bleibt be^ allem biefen ber (5r|Q^ für bie ßeiben,

tocl(i^e id^ tion ßcit ju 3«it Qu§juftel)en l^abe! unb tüic lange »erbe

id^ biefen i?ampf noi fdmpfen muffen!

@ie Italien öon ber ^Kad^t be§ ®emütl)§ über ben (Schmer;; unb

felbft über 5^ranf^eiten in 3'^rem S3rtefe an .^ufelanb, gerebet. 3d^

bin öollfommen barüber mit Sinnen einig, unb weife e§ auiS eigner

erfatjrung, ba^ ba§ 2)enfen eine ^etlfraft f}db(. 2lber biefeS ÜRittel

Idfft fid^ nid^t bei) Sitten auf gleiche SBeife anmenben. (Sinige, 3U weU 1

d)en auö) ©ie gehören, l^elfen il^rem Uebel baburd^ ab, ba^ fie il^re

Slufmerffam!eit baöon abtoenben. 3cÖ l)abe ben meinigen, j33. 3a^n»

ft^mer^en, baburc^ am beften abl^elfen fönnen, inbem ic^ meine 2luf=

merffamfeit barauf concentrirt, u. an nid^ts als an meinen Sd^merj

gebadet ^ahi. Slber fold^e äufeere Uebel, toie ba& an welchem id^ je^t :

leibe, ftnb ber OWadbt be§ ®emüt^§ am n)enigften unterworfen; unb

254 toie c§ fc^eint ganj med^anifc^ u. förperlid^. 2)o(^ fte ftnb ber 9J?a(l^t

ber SSorfe^ung unb beS Sßeltregiererö untermorfen. 5)iefer erl)alte

S^nen bie ©efunbl^eit unb bie Gräfte, beren ©ie biöl^er in einem J^oljen

alter genoffen ^abcn. @r bringe mic^ mit erträglid^cn ©dimerjen jum !

ßiele meines ßcbenS; ba eine frühere 33efrei)ung öon benfelben un=

möglid) ift. 3^ ^^^ ^^^ ^^^^ aufrid^tigften ^erjen

ergebener Sreunb

C Garve s

820 [781].

3(n €]^cif)iau @arue.

ilönigSberg ben 21»« Sept. 1798.

3rf) eile, iT^cuerftcr i^teunb! ben mir ben 1!)*'" @eptembr. getoor*

benen ßmpfang 3^re8 liebcüollen unb feelenftärfenben SBud^S unb s

^Briefes (bei) beren le^tcrem i(^ baä 2)atum öermiffe) ju melben. —
2)ie erfd^ütternbe 23efd^reibung ^[jxtx förperlid^en ßeiben, mit ber ®eifteS=

fraft über fic ftc^ weg^ufefeen unb fürs SBeltbefte nod^ immer mit ^ei=

terfeit 3U arbeiten, oerbunben, erregen in mir bie größte Söeiounberung.

— 3<^ weife aber nid^t, ob, bei) einer gleichen 23eftrebung mcinerfeit^, si

ba9 Soo«, tta« mir gefallen ift, oon S^ncn nid^t nod^ fd[)mer^l|after
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empfitnbcn inerben möd^te, tocun ©ie fxdj barliin in ©ebanfcn ücr»

fetjten; nämlic^ für ®ei[tc§arbeiten, bei) |on[t jiemlic^en förpcrlid^eti

2Bol)lfei)n, wie gelti()mt gu fei)n: bcn ööUigen äbfct)luö meiner 5Re(^=

nnng, in @a(t)en meldje ba§ ©an^e ber ^^ilojopl^ie (fo ipol^l ßroccf

5 alö 5Rittel anlangenb) betreffen, üor fxi) liegen unb e§ nod) immer

nid)t tioüenbet gu fel)en; obn)ol)l id^ mir ber 3:^unli(^feit biefer 8luf=

gäbe bemnft bin: ein 2;antQlifc^er @d^mer^, ber inbeffen borf) nid)t

^ofnungSloS ift. — 2)ie Slnfgabe, mit ber ic^ mic^ je^t bejd)äftige, be*

trifft ben ,,Übergang öon ben metQpl)i)f. 8lnf.®r.b.9^2B.3nr ^Ij^fif". 6ie

10 mU aufgelöfet feijn; weil fonft im @i)[tem ber crit. ^f)ilof. eine Sücfe

feijn mürbe, ^k 2lnfprii(^e ber 58ernnnft barauf laffen nicl^t nad^:

ba§ S3eiüuftfei)n bey SSermögenS ba3U gleirf)fan§ nid^t; ober bie 33e=

friebignng berfelben mirb, menn gleid^ nic^t burc^ ööüige Säl^mung

ber ßebenSfraft, boä) bnrd) immer fid) cinftcQenbe Hemmungen ber=

15 felben bi§ ^ur l^öc^ften Ungebnlt aufgefc^oben.

9Kein ®efunbfei)n, mie cö 3t)nen 2lnbere beridjtet ^übcn, ift olfo 255

nid^t bie beS @tnbirenben, fonbern S3egetirenben (@ffen, ®el)cn unb

fcblafen fönnen); unb mit biefer reld^te, in meinem 75ften '^a\)X(, für

3t)re gütige Slnfforberung, ba^ tc^ meine bermalige @inftd)ten in ber

ao ''^NJ^ilofopljie mit benen, j^n meieren (Sie binnen ber 3^»*, ta mir mit

einanber freunbfc^aftlid^ controüertirten, Dergleichen möchte mein fo ge«

nanteS ®efnnbfei)n nid)t ;^u; menn e§ fid^ nic^t bamit etroaS beffcrt:

al§ ivogit ic^, ba meine je^ige ^eöorganifation üor etma anbertl^alb

Salären mit einem (^at^arr anljob, mdji alle ^ofnnng aufgegeben ^^aU.

«6 isi) geftel)e: ba^, menn biefer ^all eintritt, e§ eine meiner ange=

nel)mften SSefc^ciftigungen feijn mirb biefe ^Bereinigung, \6) ttill nid^t

fagen unferer ®efinnungeu, (benn bie l^alte id) für einl)ellig) fonbern

ber 3)QrfteIlung§Qrt, barinn mir nnö üielleid)t einanber nur miäüer*

ftel)en mögen — ^u üerfuct)cn; mogn id) benn, in langfamer 2)urd)=

»0 lefung 5l)fc§ 'Bnijt^, bereite ben Slnfang gemad)t l)abe.

33ei)m flüchtigen 2)urd)blnttern beffelben bin ict) auf bie 5Rote S. 839

geftofeen: in 2lnfel)ung bereu ic^ proteftiren mufe. — SRic^t bie Unter»

fnc^ung öom 2)afei)n C')otte'5, ber Unfterblid)teit :c. ift ber 'i^unct ge=

mefen von beut ic^ au^Sgegangen bin, fonbern bie Slntinomie ber r. 3?.:

'''> „2)ie SBelt f)at einen i'lnfang — : fie l)at feinen Slnfang k. bi§ jur

uierten: 6§ ift ^•reql^eit im nj?eufd()en, — gegen ben: e§ ift feine grei)^

Ijeit, fonbern alleä ift in il)m 'Jkturnot^menbigfeit" ; biefe mar ey meiere

M.iin'i' ©clM iftni. yriffu'fcbffl. III. 17
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mid^ ouS bcm bogmatifd^cn (Sd^Iummcr juerft auftocrftc unb gur ßritif

ber SScrnunft felbft l^intricb, um ba§ ©canbal bc§ fc^cinbaren 2Bicber=

f^rud^S ber SScrnunft mit t^r jelb[t 3U lieben.

9Kit ber öoUfommcnften ßwncigunQ unb ^od^adjtung bin id^

icbcrgcit 6

crgebenftcr treuer ^Diener

I Kant

821 [782].

STn SJo^ttnn ©ottfrteb ©arl e^riftian Ätefetoetter. 10

19. Dct. 1798.

@ie geben mir, SBertl^efter ^reunb! »on Seit ju 3eit, burd^ 3'^re

grünblic^e ©d^riften, l^inreid^enben SlnlaS gur angenehmen Erinnerung

256 unfever unmanbelbaren ^reunbfd^aft. Erlauben 6ie mir je^t aud^ jene

periobifd^c Erinnerung, wegen ber Sleltomerrüben, in Slnregung p 15

bringen, momit id^ für ben SGSinter burd^ 3^re ®üte oerjorgt ju mer»

ben münjd^e; ol^ne ©ic bod^ babei) in Untoften je^en ju »oüen als

toelc^c id^ gerne übernel)men mürbe.

aWein ®efunbl^eitö3u[tanb ift ber eineS alten, nid^t fraufen, aber

boij inüaliben; oornel^mlic^ für eigentlid)e unb öffentlid^e SljntSpflic^ten 20

auSgebienten 3J?anneS, ber bennod^ ein fleineS 2J?aa§ üon ^röften in

ji(^ fül^lt, um eine Slrbeit, bie er unter Rauben f)at, noc^ gu ©taube

3U bringen; momit er ba§ critifd^e ©efd^äfte gu befd^liefeen unb eine

nod^ übrige Sücfe auäjufiillen bendt; nämlid^ „ben Übergang oou

ben müap\). S(. ®r. ber 3R. 2B. gur ^^t)f\t" , alö einen eigenen Sl^eil 25

ber philofophia naturalis, ber im ©Qftem nid^t mangeln barf, au§§u«

arbeiten.

Sl^rerfcitS jtnb ©ic bißl^er, toai 3^nen nid^t gereuen mirb, ber

crtt. WI- [taubJ^aft treu geblieben: inbeffen ba^ Rubere, bie ftd^ gleid^*

fal« berjelben gcmibmet l^attcn, burd^ jum 2;]^eil läd^erlid^e 9^cuerungö» so

Mt jur Driginalitdt, nömlid^, mie .pubibraS, auö ©anb einen ©tridC

bre^en gu moflen um ftd) l^er ©taub erregen, ber ft(^ bod) in Äurgem •

legen mug.

©0 l)örc i(^ eben je^t bur(^ eine (bod^ nod^ nid^t l^tnreid^eub üer«

bürgte) 9ia(^ri(^t: bofe SRein^olb, ber Sichten feine ®runbjdfee abtrat, 86
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neuerbingS totebcrum anbcreS @inne§ getoorben unb reconvertirt ^abe.

Sc^ Werbe biefem Spiel rul^ig jufei^en unb iiberlaffe eS ber jüngeren

unb fraftöollen 2BeIt, bte fi(^ bergleic^en epl^emerifd^e ©rjeugniffe nid^t

irren läfet, it)ren SBert^ ju beftimmen.

B SBoüten «Sie mic^ beq bicjer ©elegenl^cit mit ^Hotijen 3^re§ DrtS,

Dornel^mUc^ auä bem literdrifd^en i^aiU^, regaltren: fo würbe eS mir

fe^r angenel)m feiju: — wobeq id^ mit ber üoUfommcnften S^reunb»

jd^aft, ^od^ad^tung unb (ärgebenl^eit iebcrjeit bin

2)cr ^l^rige

10 Koenigsberg I Kant

den 19»«" Oct.

1798.

822 [783]. 857

«Ott eorf Söill^elm ßrufc.
15 25. Dct. 1798.

2Bol^lgeborner ^6rr

^od^guöerel^renbcr ^@rr ^rofeffor!

&X0. SBo^lgcbornen muS e§ befannt feQn, ha^ jeit bem anfange

ber ^Regierung unjcrö i^igen ÜKonorc^en ber ^lan gemad^t i[t, eine

«0 eigene Unioerjttat für bie beutfd)en ^roöinjen beS SRufeijd^cn Oleic^cS

3U ftiften. 2Ran ift gegentüörtig mit ben ÜWitteln jur 2lu§tut)rung

beffelben bejd^dftigt, aber biiS dato fo mcnig fortgerürft, bafe man nod^

nid^t einmal über ben Drt biefer neuen Slnftalt einig gemorben ift

unb bal^er aud^ nic^t beftimmen fann, unter meldten 5Kobififationen

S5 ha§ afabemifd^e Gymnasium ju Mitau fernerl^in beftel^en wirb. 25a

man in^mifd^en eine fd^on beftel^enbe unb i^t be^ bem SSerbotc bc8

SSefud^enS frember Uniüerfttäten boppelt notl)ö}enbigen Slnftalt ni(^t fo

lange unbraud^bar laffen miü; fo werben bie erlebigten Profesruren

nac^ wie üor auf ben SSorfd^lag @r 6?fjelleng beS Gouverneurs befe^t

80 unb einige meiner greunbe ^aben mid^ aufgeforbert, mic^ ju ber burd^

ben Sob be§ ^©rrn ^^rofeffor Schulz erlebigten Sel^rfteÜe ber ©efc^ic^te

ju melben. 2lud^ l^abe idb ha^ SSerfpred^cn @r ß^rjellen^i beS Gouver-

neurs unb ©el^eimenratp von Lambsdorff fid^ für mid^ ju interefftren,

nur mu^ ic^ ein 3«"9"^^ ber guten Slnwenbung meiner UnioerfitdtS

35 ^Q^re beibringen. 33eQ meiner Slbreife oon Königsberg l^atte id^ oer=

geffen, mic^ bamit p oerforgen, weil id^ bamalS burd^au§ ni(^t ab»

fe^en fonnte, beffea ie gu bebörfen.

17*
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\d^ lücnbe m\6) bemnad^ an @iu SBo^Iöeborneu mit ber Sitte, mir

ein B^ugniS auS^uiüirfen, bofe ic^ in ber ^eriobe meiner afabemifc^en

Saufbal^n üom ^a\)x 1781 bi§ 1784 mid) üor^üglid^ auf ta^ (Stubium

ber ®c[ci^i(i^te unb ^Ratl^ematif n^legt \)aht. %xit)\i(ii glaube ic^ nic^t,

ha^ f\6) barüber ein [örmlid^eS Kacultaets ßeugnis wirb geben laffen; 5

inbeffen glaube ic^, mid) auf bie Sefanntfd^aft Don ©m. 2Bol}lgebornen

unb ber .^@rren ^rofefjoren Kraus unb Schulz berufen ju börfen, bie

in ben bei)ben genannten gackern meine 5"t)rer waren unb beren 23ei)=

falls \(ii mir bamal§ fd)meid^elte,

SBdre bie 3cit nid)t fo furj, ba^ id^ fogar bie SluSfertigung biefe§ u

ßeugniffeö möglid^ft ju befcl)leunigen bitten muS; fo luürbc irf) ©ro 2Bol)l'

gebornen bitten mir bie iöebinguugen gütigft aujuscigen, unter n3eld)en

258 x6i in Slbroefenl^eit ben Gradum Magiltri Philolbphiae er{)alten fönntc.

@o aber barf id) mic^ i^t bloö barauf bejiel)en, ba^ id) ba§ @lü(!

I^abe, Q\\} 2Bol)lgebornen üon leiten meinet Cljaradterö befaunt ^u u

feQn unb ba^ biefer c§ mir nid)t erlauben mürbe, ba^o 3^»g"i§ ^¥'

würbiger 3J?änner aufjuforbcrn, wenn ic^ mir nici^t bemuft umre, bafj

iij ben Soften, um meieren id) merbe, mit ^hil.^eu auffüllen merbe unb

boB biefeö 3^"gni§ mir ein neuer eintrieb fei)n wirb burd) üerboppelte

3;l}ätigfeit meinen unüergefelidjen $?et)rern (5^re jU mad^en 2(

\6:i mieberl)ol)le meine S3itte um möglid)fte 23efd)leuuigung ber

€acl^e, weil man in Mitau alle ^rofeffuren bcfe^t ju l)abeji münfdjt,

cl)e über ben Ort ber neuen Uniücrfität entfd)ieben wirb unb erwarte

üon (5w 25?ol)lgebornen fonft geäußerten gütigen ©efinnungen gegen

mid), ba^ 6ie berfelben gütigft wiUfal)reu werben. 2'

ic^ l)abe bie eijre mit ber allerüolltommenften ^o(^ad)tung ju fcon

(5w. 2Bol)lgebornen

Kij;a, ge^orfamft ergebenftcr

ben^^U-tobr ^'^'^ Wilhelm Crnso

-^ anö .?lönig'5berg in ^^reuf^en ^o

17UK

s'i:{ |7s.i|.

•Jdi ^oC)aMU <Sfl)ultJ iiub (il^riftiou ^acob S\u\m.

((inUüurf.)

^)U\d) b. -J'). Tct. 17!>s. S5

iHu« inlieflenbcn 93riefc weld)en id) mir wo moglid) nod) l)cute

ober ^Worgen früf) ^^urücf erbitte, werben (fw. ^od)et)rwürben uub ©w.
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2Bo^(gebol^rcn bo« 8ln|ucl^en be§ ^(5n Crufe in JRiga crfcl^en unb 3^r

Urtl)eil über bie Capacitaet bte|e§ 5Kanne§ ju einer ^rofeffur in ütüS*

lanb emp^olen ju werben in biefem Billet abzugeben belieben; toorauf

ici^ mic^ ta ic^ meinerjeits barüber feine Äunbfc^aft l)ah^ jonbcrn i^n

ö nur aU einen wacferen unb el^rliebenben 5Rann fenne fufeen unb i^n

in meinem 2J?orgen früt) abjufaffenben S3rie[e wenn 3^rc SSeQftimmung

bat)'m auffaßt bagu em))[e^lcn raürbe

IE
823a [784a]. 259

10 2tn 6orI äötl^etm ßrufc.

Sioc^ b. 25. Oct. 1798.

eriüätiiit 823.

823b [784b].

93ott eart 5rrnoIb 3ö«mtttt§.

16 [28. Od. 1798.]

erroäOnt 838.

824 [785].

ajott So^ttun ©rnft Sübefc.

1. 5Roö. 1798.

20 2Bol)lgebo'^rner ^err

^o(f)äue^renber ^err ^ro[efeor

Wein ganjeS ^er^ ift erfreuet wenn i(^ einen SSorwanb l^aben

fann an &m. 2Bo{)Igebo^ren ju fc^reiben. 2luS eigenem ©ränge aüein

e§ ju t^un ift mir eine unüerantmortlid^e ßubringlic^feit. @el)r gern

25 nQl)m id^ bal^er bie 2lufforberung be§ §errn 33uc^^änblerS Unjer an.

tiefer Sraoe tarn gu mir unb fagte er wiifete bafe id^ mit bem grofeen

5?ant in 6orref))onbence ftSnbe. Slber id^ fiel if)m gleic!^ inö SBort —
5Jiein nein fo öorne^m t^ue ii) nid^t. 3« Sorrefvonbence fte^e ic^

nid^t mit biefem großen 2Rann — id^ kleiner, fonbern als fein i^n

30 ewig öerefirenber @d)üler i)abe id) einigema^l meinem ^erjen Suft ge»

ma^t unb iljn öon meiner .^oc^ac^tung oerftd^ert unb Qx ^at mic^ öon

©einer ßiebe gu üerft(i)ern bie ®üte gehabt. 2)aö ift bie ganje C5or=

refponbence. ^tibefeen ber gute 2J?ann meinte, wenn ic^ fo ein S3rief»

d[)en i^m mitgäbe, fo würbe er leichter Sugang h^^ ®^ofl ^^^ Seifen

3ö finben. Unb nun fa^ ic^ mic^ oerpflid)tet 3^nen eine fleine 33efd^wel)rbe

burc^ mein <S(i)veiben ju mad)en. Slber id^ Witt fte aud^ nur leid)t

mad^eu —

.
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2)ur(^ ^@. ^. fR. ^oromtx) bcm \ä) bergletciien 33e[d)tt)el^rben

fd^we^rer mac^e — crfal^rc i(^ immer etioae üon 3^uen unb baä er=

freut mt(^ bann fo inntgft.

9ieueä fann i(!^ S^nen nid^t oiel melben, raenigfteu^ nid^t öiel

interre^anteg. (5in ^olititer bin ic^ [o wenig, bafe icf) manc^eäma^l in 5

ad^t 3:agen feine Bettungen lefe, weil ic^ ba§ ßügen ni(I)t liebe, ßiu

260 ^^ilofopl^ bin id^ auc^ nur fo für ba§ ^au§ unb oor allem ^rebigen

unb Äranfen 33efu(^en fann ic^ faum meine ^reunbe mit S^erfen plagen.

Unfer lieber Äönig feiert fort für baö allgemeine SÖefte ju forgen.

^]3rioat Käufer bauet er nid^t; aber bagegen Chauslees ^romenaben jc. 10

unb läfet bie «Strafen gePar mad^en, auf welchen man fonft ^al§ unb

23ein ganj beqoem bred)en fonnte — 2)er @tubtr Söuf^ fc^eint er aud)

6in^alt tl^un ju tootten. @g l^atte jemanb ber SReal ©c^ule 3000 J^lr.

ju einem Stipendium für einen ©tubtrenben fd^enfen wollen. ^IJ^an

fc^rieb an ben Äönig um biefe§ Capital in bie Sanbfc^aft a 5 pC auf» 15

gune^mcn. 6r crwiebcrte. „ßr feg fein ^reunb öon fold^en @tipen=

bien, »eil jte gemeinl^in unbraud^bare OKenfd^en jum ftubiren öerlei=

teten, unb e§ ftubirten fc^on oiel ^u oiel. 2Benn biefer 2Bo^ltl)äter

baS Capital gur 33eförberung beS Äunft unb ©etoerbe ^leifeeS beftimmen

rooUtc — fo mürbe es il)m lieb feijn. SlUein ber SBol^ltpter mar mel)r 20

auf baS ©tuöiren gefteuert unb ^at fein ®elb jurüdfbeljalten. Laudatur

ab his culpatur ab illis ^

(So eben fomc icfe oom alten ©palbing, ber ^eute mit großer ^ei=

tcrfeit unb ©eclen 3flul^e in jein 85^ 3at)r getreten ift. (5r flagte blofe

über feine rechte ^anb, bie nic^t mep fo fc^neU jc^reiben moüte, al^i 23

bie ©cbanfen eS »erlangten. 2lc^ ein glüflid^eä Sllter. 2Bie l)erjlid^

wünfd^e id) auc^ 3f)nen folc^ ©lud;.

?Uun jwinge tdl) mid^ bie t^eber nieber ju legen um ntc^t läftig

unb 3fitbiebifd^ i^u werben. 3K{t ber innigen Sollte fdjltefee i(^ mir

3i^rc mir fo t^eure ©ewogen^eit immer gu gönnen; unb mit ber er= ^o

Heuerten SSerftc^erung, bafe ic^ mit üc^tefter ^od)ac^tung bin unb bleibe

6». 2Bol)lgebof)ren

gel)orfamfter 2)iener unb

^Berlin banfoollefter @d)üler

am 1"" Nov: iiübefe ;>!

1798.
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825 [786j.

aSon Sluguft SBtl^cIm Unser.

17. SRoü. 1798.

ÜKöd^tcn eg @ö). 2Bol^lgebo^ren boc^ oerjeipc^ finben, bafe ic^

5 ba§ 2lnerbict^en beg ^errn Rector Berger in Berlin annahm unb 2)cro

iDO^lgetroffene Silhouette, nac^ einer 3«c^nung Don ^uttrid^, in la»

öirter ÜJZanier [teeren lie§! ©ine gütige aufnähme anliegenber Exem- 261

plare tt)irb mic^ unenblic^ freuen, unb mid^ öon einer Unrufje befreien

in bie mic^ 33eforgniS einer oieüeic^t möglichen Un^ufrieben^eit mit

10 bem \oa§ ic^ mir erlaubte, oerfe^t ijat

@m. Bol^lgebol^ren

Königsberg gel^orfamft ergebenfter

am 17. 9bre ^ug. SBil^elm Unjer

1798.

16 826 [787].

«on ©ott^ilf ^luguft Äu^it.

20. ^ioo. 1798.

SBol^lgeborner ^err

SSere^rungawürbigfter ^err ^rofeffor.

20 @§ fan für mic^ fein größeres SSergnügcn geben, als @ur. 2Bo^l»

geboren meinen guten SBiQen ju bezeugen, wenn jold^eg gleid^ bei biefer

®elegenl^eit nur — pulveris exigui jactu, gejd^elien fan. ?Wein ©ol^n,

melbetc mir bafe: ber o^nldngft überfc^ifte St. Omer unter ber ieji^igen

Conllitution nic^t fo gut befunben roorben, als oor berfelben; \6) l)abe

25 mic^ alfo bei 5?ennern nac^ einer befeern «Sorte erfunbigt, unb meinem

^reunbc b^@. Kaufmann Schwarz in Danzig — befeen SSater, ber

Sittljauifd^e Inspector Schwarz, mut^mafelict) ein Coaetaneus öon (5ur.

SBo^lgeboren getoefen fe^n wirb — bie beifommenbe ^robe öon Offen-

bacher (Sc^nupftabaf ju oevbanfen. .^6. Schwarz, ber (Sie fe^r öer»

30 e^ret, würbe fid^ nid^tS Kleines barauf ju gute t^un, wenn fein ®e»

fc^maf mit bem 3^rigcn übereinftimmen follte, unb erwartet in biefem

^all 3^re 53efel)le. (är oerfc^reibt ficft feinen 2;abat ju eignem @e=

braud) unmittelbar aus ber Fabrique, unb wirb, foöiel baüon gefällig

ift, für ben Fabriquen ^reis beforgen, unb biefe fleine Seforgung mit

85 befto gröfeerm SSergnügen übernehmen, je gcwtfeer eS i^m ift, fid^ feine

^rife baburd^ wol^lfd^meffenber gu mad^en.
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6ur. 2Bo^Igcboren bitte tc^ gel^orjamft, meinen @ol^n ha^i SBeitere

aufzutragen, ber eä mit freuten an mid^ befteflen wirb, ic^ entfinne

mid^ in SSerlin bie ^ranjöftfd)»2ateinif(!^e Ueberfc^rift an ber ^önigl.

S3ibUott)ef gelefen §u t)aben: Nutrimentum l'piritus. 2)teje ^"ff^fift

würbe nic^t ganj unre^t auf eine 3:aba!§ Dheberlage pafeen. 2Benig= 5

ftenä iDürbe ber e^rli^e ÜWontagne, eö au§ bem Complimeut, roa^

262 man bem ^liefen madjt, bemeifen ha^ : foIcI)e§ eigentlich eine Sld^tungS^

bejeugung gegen bie geiftigen Gräfte fet). 5)?itt)in, ergiebt fid) ein Bu=

fammen^ang gmifc^en: Saba! unb Sibliot^ef, unb e§ fan meinem

Sluguft nü^lic^ merben, bei Gelegenheit be§ erftern an bie le^tere ju 10

bcnten; toie o^ngefel^r bie 2llten in i^rer weifen ©praci^e gu fagen

^)Pegten: in otio cogita de negotio et in angulo cogita de angelo —
Snbefeen bin t(!^ fel)r überzeugt, bafe mein guter @ol)n bergleid^en

^ülfSmittelc^en in ^inft(J)t auf bie ©rfüllung feiner ^flic^ten raol nic^t

eben bebarf, öorjüglic^ aber in bem %aiii nid^t, menn er fo gliiflid) 15

ift, bisweilen unmittelbar aus ber Quelle ju fc^öpfen, ber er gewife

einzig unb allein feine ftttltd^e (Srjte^ung unb ißtlbung ju banfen l^at.

©ütiger fan man nic^t feijn, als @ie, SSere^rungSmürbigfter! eS fnib,

ba @ie @i(!^ herabließen, il^m bie @l^re ber (Si^ung an S^ter Seite

gu gönnen unb eS il^m fo auf feine gange ßebenögeit eiujubrüffen, wie 20

bcneibenSmertl) baS ßooS feines SSaterS war, ber oon 3^nen, wäl)renb

feines afabemifd^en SebenS, unmittelbar bie ©runbfdgge bieS, 5)enfenS

unb ^anbelnS empfing, welct)e feine ®liiffelig!eit eben fo unerfc^ütter»

lid) machen, als eS baS @t)ftem ber ^ßernunft unb 2Ba^rl)eit ftets fei)n

wirb. ÜJiit bem gerül^rteften bergen, banfc ic^ S^nen für biefe fo 25

grofee ®üte! SBiewol t(^ fü^le, ba^ fein ©anf, als nur berienige

3l)nen nac!)juaf)men, 3t)rer würbig fei)n fan, fo ift bod^ nichts befto

weniger buS 23ewuftfein einer reinen SSerpflid^tung, bie ic^ md)t nur

mit meinem ©ol)n, fonbern mit jebem ebeln 2)enfer t^eile, ßwef ^l^rcS

allgemeinen menfrf)enfreunblicf)en 2Bo^lwollenS; ic^ barf alfo fü^n ge* 30

nug l)offen, aud) l)ieburd) bie fcl)öne ©mpfinbung biefecS SoblwoUenö auf

einen Slugenblif ju befd()äftigen, inbem id) bie S^erftcljerungen ber unbe*

grÄnzten Siebe unb 3.<erel)rung erneuere, womit id) ol^nc 2lufl)ören bin,

6ur. 2öol)lgeboren

gang eigner treugel)orfamfter so

Htolzenbcrg den 20*«« Novbr. Diener

17<J8. Kuliu
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827 [788J. 263

%^on ^oi)ami (Sottfrtcb (Saxl e^rtftiau Äicfcnjcttcr.

25. 9lüU. 171)8.

ijnuigftgeüebter greunb unb ficl^rcr,

5 *2ein ^k nur ni(^t böfe, ban ic^ erft jc^t 3^rcn lieben 23rief

beantroorte, id^ wollte S^^nen nic^t el^er fcl)reiben bis i(^ S^nen ben

Slbgnug ber 9iiiben melbeii fönnte unb ba biefe fortgefd)icft aaren,

tauben fic^ eine 5Jienge ^inbernifje, bie mid) biä je^t oom @d)reiben

abljielten. SDa§ ^^äfe^cn mit 9Rubeu muffen «Sie balb nad) ©m^fang
10 biefeö 33iie[ä erljalten, ber i5iil)i^»nann ber eS S^nen bringt t)eifet 2ßc»

gener, ba§ 5d6cf)en i[t gejeid)net: H. P. K. in Königsberg in Preuslen,

Srac^t, 2lccife unb Boll i[t olleS fci^on errichtet, fo ha^ Sie cS burc^

i^^ompe ol^ne alle weitere Umftänbe fönnen abholen la^en. Sic glauben

nid)t, wie l^erjlic^ ic^ mic^ freue, wenn ic^ eine ©elegenl)eit erhalte

li :5^nen trgeub worin bienen ju fönnen; ic^ wünf(^e nur rec^t fe^r,

t>a^ bie Sfiüben 5^ren 33eifall ert)alten möd^tcn; c§ finb eingebol^rne

leltower unb bie ic^ jur ^^robe foc^cn liefe {)aben mir gefallen. 3^fe

^öct)in mufe fie an einem trocfenen £)rt in ^erel aufbewat)ren, unb

wenn fte fte foctjt mit lauem, nid^t mit faltem 2Baffer abwafd^en, unb fo

aü gleich in bie ^eifee ^leifdi)brii^e ober ba% ^eifee SJaffcr fo(^en. @e^en

6ie fein 9Jiiötrauen in ben 9fiat^, er fömmt nic^t Don mir, fonbern

oon meiner 9J?utter bie eine gute alte ^auSfrau ift.
—

3^r 6treit ber Safultdten unb 3^re 2lnt^ro|)ologie f)aben mir

nnenblid^ üiel greube gemact)t, bie le^tere oergegenwdrtigte mir oft bie

25 glücflid^e ßeit, ba ic^ S^reä münblic^en Unterrichte genofe; eine Seit,

bie mir ewig unoergef5lid) fein wirb, könnte ic^ «Sic bod^ no6) ein»

mal fe^en unb 3^nen perfönlic^ banfen. «Sie ftnb ber Schöpfer meinet

©lürfi^, wag ic^ etwa weife unb voa^ ic^ bin oerbanfe ic^ gröfetcnt^cilä

3l)nen, unb ber ®ebanfe, ha^ iö) fein unwürbiger Sd)üler Don 3^nen
30 bin, mad^t mid) fro^. — D mein t^eurer greunb, wie unenblic^ Diel

®uteö ^aben Sie burd) 3^re Schriften geftiftet, weld^ eine reid)e ßrnbte

fann bie SBelt Don bem Saamen erwarten, ben Sie auägeftreut t)aben.

2Baä 3^r Softem in ©nglanb für ^^ortfc^ritte mac^t, werben Sie

waMd^einlic^ burd^ .^zxxn Dütfd) erfahren ^aben; ic^ ^abe neuerbingS

35 Dkc^riditen au§ granfreid^ über biefen ©egenftanb erhalten, bie ic^

3l)nen mitt^eilen will. 3^re Schrift, gum ewigen T^rieben, erregte
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264 toegen be§ ©egenftanbeS burd^ bic in Äöniggbcrg üeranftaltetc Ueber»

fc^ung 2luf|el^en in ^ariä, allein man fanb bie Ueberfe^nng l^axt unb

fie ö3oUte bem eficn ^arifer nid^t gefallen, nur ba erft als ein ^arifer

©elel^rter, beffen 5iame mir entfallen i[t, in einer Sßitfd^rift ben 3nn=

l^alt nad^ franjöfifd^er SJianier auf[tellte, morauS nad^^er im SRoniteur s

Sluäjüge geliefert rourben, ttarb jebermann entl^ufiaftifd) eingenommen

unb wünfc^te mit 3^rem ©ijftem nd^er befannt ju werben. 2)iefer

2Bunfc^ lüorb öor3Üglic^ bei mel)reren 2Ritgliebern beä inftitut national

rege, unb man trug üor einiger Seit bem ^@ oon .^umbolbt bem altern

auf, über bie Slefultate 3^reg @Qftem§ im inftitut eine SSorlefung ju w

galten. 2)iefer unterzog ftc^ aud^ biefer ^a^t, ob er gleid^ nic^t ba^

gehörige B^wg ^H^i ^at unb jeigte, ber 5l^u^en ber tritifc^en ^^ilo=

fopl^ie fei ncgatiö, jie ^alte bie 33ernunft ab, im ^elbe be§ Ueberfinn*

lid^en Suftfd^löffer gu bauen. 25ie ^arifer ©ele^rten antworteten, bafe

fie nid^t in Slbrebe fein ttoUten, ha^ @ie auf eine neue unb fd^arf» i^

finnigere 2lrt bie SBa^r^eit biefeä 3flefultat§ beriefen l^dtten, bo^ aber

baburc^ fo oiel eben nic^t gcmonnen fei, »eil bi^ 9lefultat aud^ fcf)on

fonft befannt gemefen, fie fragten, ob @ie benn blo§ eingeriffen unb

niddts aufgebaut l)dtten, unb benfen 6ie fid^, .^»err oon .^umbolbt

fannte bloS ben ©d^utt, ber burd^ bie Gritif eingeftür^tcn ©qfteme. Si 20

tacuifret, philosophus manliiret. 2)er ®efanbte ber ^anfeeftdbte,

Hamburg, ^Bremen, Sfibecf unb ^ranffurtl^ in ^ariö, n)ol)ntc-.bijfer ^or»

lefung bei, unb ba er mit ben fritifc^en ©d^riften nic^t unbetannt ift,

na^m er an biefer SSorlefung großes Slergerni^, er beftritt ^umbolbtä

23c^auptung, aar aber nicl)t im ©taube 3^r 6t)ftem felbft auf^ufteHen. ^

£)icfer ®cfanbte fam oor einigen 2Boc^en nad) 23erlin, fud^te meine

33efanntfd^aft, erjd^lte mir ben SSorfaU unb nü^te bie 3eit feines 2luf»

ent^altö aHl)ier, um mit bem ©eifte unb ben ^tefultaten 3^re§ Sel)r=

gebdubes ndljer befannt gu werben. 6r war entgüdft über ba^ toaS

er ^örte unb tt)ünfcl)te nun nichts fet)nlic^er, ahi bic ^arifer ®clel)rten »o

üon it)rem ^rrt^ui" ;iurü(fjufü^ren; ic^ ^abe i^m üerfprodt)en , baju

mitjuwirfen. JDiS wirb nun, wie \6) glaube am beften auf folgenbe

SBeife gef(^cl)en. 3d^ »iÖ juoörberft bie JRefultatc 3t)rer pl^ilofopl)ifd^en

Unterfuc^ungen furj jufammengebrdngt, leid[)t unb fafjUrf) aufftellen,

bod) fo baf} i(^ mic^ auf bie 33eweife nid)t weiter einlade. 2)a5 ©an^c 35

barf nic^t über G bi« 8 Sogen einnel)mcn. Wit SluffteUung beS for»

maUn ÜKoralprincip« unb mit einem furjcn Slbrife ber ©t^if unb beS
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5taturrec]^t§ toill ic^ ben Anfang maci^cn, burd^ bie Slntinomie über 265

^rci^eit unb ^laturnot^toenbigfeit lüitt id^ ben Uebergang i\ur (Sritif ber

reinen SSernunft mad^en, auf biefe ben Slbrife ber metap^gjtfc^cn 2ln=

fangSgrünbe ber ^flaturtoiffenld^alt folgen lafeen, unb \o bann mit ben

c ^rincipien ber (Sritif ber Urt^eilöfraft fc^liefeen. 23in id^ mit biefcm

Slutfafee aufrieben, fo tüiU id^ fo bann biejelben 3been franjöftjd^ nieber=

fc^reiben, unb bie @d^rift mit einem meiner beften «Sd^üler ber baS

Sranjöftfc^e ooUfommen inne ^at, burd^ge^en um «Sprad^fe^ler unb @er=

maniSmen auSjumer^en. Seibe ben beutfc^en unb franjöftfc^en Sluf«

10 \a^ will i6) an meinen ^reunb nad^ ^ariS jc^icfen, er joU ben le^teru

mehreren ©eleljrten, bie gar nic^t miffen muffen, bafe er eine Ueber«

fe^ung ift, öorlefen, bamit biefe aUeö »aö ^art unb cdfigt ift, toeg»

fdlleifen, unb fo bann mag er inS ^ublifum gelten. 3^ »ünfc^e, mein

t^eurer ^reunb, ba^ bicfer ^lan üon S^nen genehmigt werbe, gefd^icl^t

15 biä, fo ft)iU id^ mic^ getroft an bie Slrbeit mad^en. — @S gäbe frei»

lidt) einen fitrjern SBeg jum ßiel, ein ÜJJann ber ftc^ je^t bei unS in

33erUn finbet, »firbe gern bie ^änbe bar3ubieten, allein bie ^Regierung

^at ^ier, eine für mic^ menigftenS unüberfteiglic^e 33arriere gebogen.

3d^ benfe @ie werben mic^ oerftel^en.

20 ÜJ?eine übrigen fc^riftfteflerifc^en arbeiten ftnb, ein Sel^rbud^ ber

reinen ^Jiatl^ematif unb bie 23eforgung ber brüten Sluflagc meiner

Schrift über ben crften ©runbfa^ ber ÜWoralpl^ilofop^ie, meldte id^

oöUig umzuarbeiten unb mit einem britten 2;^eil gu öerme^ren gebenfe.

3ßa§ ba§ Sel)rbuc^ ber reinen ÜJZat^ematif betrift, fo werbe id^ eine

25 ganj neue 5Kett)obe befolgen; id^ will ndmlic^ in bemfelben nic^t bie

5äuflöfungen unb 23eweife, wie biö immer gef(^ie^t, felbft aufftellen,

fonbern nur Einleitung geben, wie man biefelben finben fann, bieieni»

gen jjälle aufgenommen, wo bie Sluffinbung mit ^u oiel @dl)wierigfeiten

üerfnüpft wäre, ^d) glaube, ba^ ein mat^ematifc^eS Se^rbud^ in biefer

30 §orm bem Sel)rer unb Su^örer angenel^m fein wirb. — Sei Bearbeitung

biefeä SBerfö aber ftofee ic^ auf eine ©(^wierigfeit, über bit id^ mir

S^ren gütigen 3tatl) erbitte. &ä fc^eint mir, als wenn man biölier

einen Zijül ber reinen 3Jiatl^efiS mit Unrecht jur angewanbten gegä^lt

l)abt, bis ift nämlict) bie reine ©rö&enle^re ber SSewcgung. ®ie
35 reine 3ßat^efiS ^^erfäUt meines ©rac^tenS in jwei ^aupttl^eile, ber

erfte befct)äftigt ftc^ mit ber Duautität überhaupt, 2lritt)metif, fte t)at

blog fgmbolifö^e (Sonftruftion, ber jweite auf Quanta, reine Quanta
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266 giebt e^ jmcl, JRaum unb ßcit, bcr evfte ift ©egenftanb ber ©eometrie;

bie jiüeite t[t an ftd) nid^t 31t conftruiren, jonbern nur burd^ SSeiuegung

im tRaum, bie reine ©röfeenle^re ber Seiüegung würbe alfo ben brittten

St^etl ber reinen 9)?at^e|i§ ausmachen. — 2lu(3^ ü3Üufc^te id), mein

l^od^gefc^ä^ter ^^reunb eine 2)efinition öou $o[tulat ju ^aben, moburc^ 5

biefer 23egrif fo rool^l für bie ÜKatl^emotif aU ^l)ilofopl)ie ^inreid)enb

beftimmt, unb fein Unterjd^ieb öon (^runbja^ angegeben würbe. —
SSerjeiiien (Sie meine Bubringlid)!eit, tk fic^ freilid^ nur burd^ baä

fefte 23ertrauen auf 3^re ®üte entfc^ulbigen Idfet.

35on litterärifd^en ^lieuigfeiten weife ic^ wenig, ©aroe ift bem lo

@nbe feineö UnglücfS nal^e. — ÜJ?attern 9teufe, ber fo oiel jur 3]er=

breitung ber fvitifd^en ^^ilofopl)ie im füblidien ©eutfc^lanb beitrug,

ift tobt, er l^at mir öon feinem 3:obbette burc^ jwei feiner liebften

@d)üler ben legten ©rufe gefanbt; id) erhielt biefen mit ber ^Rnc^rid^t

üon feinem 3;obe ju gleicher ßeit. 2)ie ?iac^ri(^t l^at mic^ fe^r er= 15

jc^üttert.

2)er gele{)rte ^art^eigdnger ÄriegSrat^ ©euj, ^at üon ber Sfle*

gierung 800 rtl^lr. fäbrlic^e 3"Jage unb ben Sluftrag erl)alten ein cRe»

gierung§iournal p f(^reiben; wie bi§ eigentlich bef(Raffen fein foU,

weife i(^ noc^ nici^t, foöicl aber ift ausgemacht, eS fott ein ®egen* 20

gift fein.

3cf) fürd)te 3^re ®ebulb ju ermüben, barum fcbliefe? id^ meinen

23rief. — OJZeine beften 2Bünfcf)e für ^^r SBobl. — 2)arf id) eine

balbige Slntwort oon 3^"^" boff^"^ — ^^i" ^i^fc unb ba^ @ie einen

ÜKann ein wenig lieb behalten, ber 6ie über aÜeS liebt unb fc^a|3t 25

bittet «Sie

Serlin ben 25**" SRoocmber 1798. banfbarer @d)ülcr

5liefewetter.

827 a [788 ttj. 3c

?(u Wottljarb VnMuio Müfcgartcii.

^ioöember 1798.

Wotlrt 825.
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?Uniember 1798.

(.franiOiit in be lo Warben '}}x\(\ m Sc()ctfiiev uoiii 30. ®fc. 17!)8.

5 HiH [789].

9. 3)ec. 1798.

(5mpfaii(]eu (Sie, 3?erel^runöSn3i"irbtger 5J?ann, meinen l)eräUd)[tcn

2)ancf für 5^)^ ßiitigeö Slnbencfen an mic^, raoüon S^r lejte^^ ©d^reiben

10 n)ieber fo manci^en unjc^äpaven 33eroei3 entf)ielt. 2)ie iJrcwbe, bie

mir jebe Beile, bie ic^ üon 3^nen crl)alte, ju jeber 3eit mac^t, würbe

biejimal nic^t menig bnrct) einen Um[tanb öermefjrt, ber meinem fleinen

^äufelict)en Slberglauben gerobe red)t tarn: 3^r Dortrefiict)cr 33rief war

am er[ten ^ulit bativt, nnb biefcr 2ag i[t mein ®cbnrti^tag. Sie ronrben

15 gciüi^ lächeln, menii ic^ ^i)\m\ alle bie «Spiele barfteüen fönte, bie

meine ^^^antafie mit bie[em (5reigni[fe trieb. 5)afe id) 2llleS babei) ju

meinem Sl^ort^eil beutete, üerfte^t fic^ oon jelbft. 3<i) lächele am @nbe

barüber, \a jnroeilen fogar mitten barunter, unb fa^re gleid) barauf

mieber bamit fort. (5l)e bie SBernunfft, benc!e ic^, ba§ g-elb bet) bcm

20 5Renfci)en in SScfit} na^m, morauf je^t noc^ jumeilen biefc Äeime fproffen,

n)nd)§ ?!J?ancf)e§ a\\^ bcmfelben ^u 33dumen auf, bie enblic^ if)r Sllter

el)rmnrblg machte unb heiligte, '^^t fömmt eö nic^t leicht mel)r ba»

^in. (5'5 freute inid) aber in 2Bal)rl^eit nic^t wenig mic^ gcrabe Seinen,

3L^ercl)rung'?mürbiger 9J?ann, gegenüber, auf biefern SMberglauben ju er»

25 tappen, (är j^eugt aud) üon i^erel)rung unb i^toar Don einer (Seite ^cr,

üon meld)er n)ol)l, auffer bem ^antifc^en (^)ott, alle übrige [tammen

mögen.

5)ie 33efanntf(^afft beS «v»©. t)on larenhcid unb .Vierrn 2el)mann§

mad^t mir fe^r oiel ^-reube. %\ ^renffen giebtä boc^ nod) Patrioten.

30 3)ort fmb fie aber and) am nötl)ig[ten. ^ur Patrioten unb ^^ilo=

fopl)en bortf)in, fo füll Slf^en n3ol)l nid)t über bie ©renken oon Curlanb

Dorrücfen. Ilic murus ahencus csto. C toenn mir nur meine elenben

Wefunb()eit'$'41mftdnbe üerftatteten mel)r in ®efeUf(^aft mit biefen Dor=

trefflichen i^enten ^u feiin. :ii>ir moljnen wie in einem .paufe, ndmlici^
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268 in öerjd^tcbcnen, bie aber bcmfelben ^errn gel^ören uub in QUen ©tagen

ßommunication l^aben, fo bafe man ju aUen Seiten beö 3:age§ o^ne

^ut unb im ©d^latroc! gufammen fommen fan, wenn man miU. 3c^

l^offe bie wieberfe^renbe Sonne joU mir neue «^raffte bringen, öon jener

l^äufelid^en SSerbinbung bäufigern ©ebraucb gu machen, al§ mir bi§ber

möglicb getoejen ift.

W\t ber innigften SSerel^rung unb unter ben aufricbtig^ten 2Bün»

f(ben für S^r SBol^lergcl^en l^abe i(3^ bie &^xt 3U öerbarren

gans ber Si^rige

©öttingen ben 9i?5 Dec. GC Lichtenberg.

1798.

10

829 [790].

9Son ßarl f^ticbrtt!^ ®täubtitt.

9. ®ec. 1798.

(Empfangen @ie, euer Siebe unb SSerebrung würbiger ÜJ?ann, 1.^

meinen aufricbttg[ten 3)anf für bie e]^renöoIIe3ueiö"it"9 "^W^ @treit§

ber f5^acultdten an mi(b, tt)obur(b ©te nocb mebr get^an ^aben, al§

@ie mir öor einigen 3<ibfcn öer)pro(ben b^ben. Scbon üor einiger

Seit batte mir ein S3rief, ben mir ^err Sebmann iiberbracbt l)ai, biefe

?5reube ange!ünbigt unb mi(b üon '^^vem fortbauernben Sßbl^lwonen 20

gegen mid^ oerftcbert, aber erft üor einigen Stagen ift mir baö (5j:emplar

3^rcr @cbrift ju ^anben gefommen, welcbeS icb aus Sbi^en ^änben

gu bcfi^en bai ©lud \:jab<:. ^^b »^r^c "i^t aufboren, ^l}Xi «Scbrifteu

gu ftubircn, auS ibnen ju lernen unb an ibnen bie ^raft beö (Selbft*

bcnfen« gu üben. 2BaS i(b felbft fürjlicb berauSgegeben t)abe, unb fo 25

eben brucfen laffe (meine ®ef(bi(bte ber ©ittenlebre 3efu) mill

i(b 3bncn lieber burd) eine ftd) jeigenbe ©elegenbeit, als burcb bie

^oft überfcnben. 2)er ^immel fegne ferner ^'ijx mit bo'^cm 33erbienfte,

JRu^m unb Sfrcube gefcbmüdteS Sllter! ©cbenfen (Sie mir au(b in ßw
fünft ^\ii 2Bot)ln)onen unb fei)en @lc meiner reinftcu aScrebrung »er« so

fiebert.

©öttingcn, b. 9. 2)cc. 1798.

(5. %. ©tdublin.
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^u ^o^ann ^oa^tm 8^albtng.

I gSor b. 19. ®ec. 1798.

erroa^nt 830.

i
6 830 [791].

aSott ^oi)ann ©rnft Sübefc.

19. ®ec. 1798.

^od^gcjd^ägtcftcr Seigrer,

©rofeer 3J?änner ©cfrctairc fc^n ifi aud^ (Sl^rcn üott unb jc^t bin

10 id^ beS ^Qtriard^en, im ebelften €inne bc§ SBortcS unfcrS ©palbing«
©efretaire.

er cm|)ficl^It jid^ 3^nen in bem ©efül^l bcr reinftcn ^oc^ad^tung

unb bittet il^m gu ücrjeil^en, ba^ er auf 3^r il)n erfrcucnbeS ©d^rcibcn

nid^t eigenpnbig geantwortet ^at. (Seine ^anb toiU [einen ©ebanfcn,

15 bie nod^ imer im ©tröl^men jinb, nid^t mel^r fo folgen toie fonft. @r

^at ie^t nid^ts mel)r mit bem ßonfiftorio ju tl)un. — 8lber er l^at bie

3flingfif(^e @ad^e bem ^ü. ffiai\) ieüer übertragen unb biefer fd^dfet

ben 9fiing oom ebelften 3J?etaI, nad^ feinem toa'^ren SBertl^e unb toirb

getöife afleS toaS tl^unlid^ ift, aud^ für biefen »ürbigen ÜJ^ann tl^un.

20 91un lege idf) mein @e!retariat nieber unb fc^reibe als ^\)x banf=

DoÜefter @d^üler. (So l^aben Sie tl^euerfter ®reiö, benn meine 2ln» unb

ßubringlid^feit fo gütig aufgenommen? 3d^ foßte gegen @ie brucfen

lafeen? bie SRabbinen fagen. &^ ift toeife unter SBeifen fc^ioeigen.

5Wad^e id^ aud^ juft nid)t auf SBeiS^eit Slnfprüc^e, fo möd^te id^ mid^

25 bodi) nic^t gern gum Slntipoben ber 2Beiöl)eit felbft t)erabbrücfen. @in

58rief ift bod^ nur ein leifeS 9?eben unb grönjt am Sc^loeigen. Slber

2)rudfen lafeen ift bodI) imer eine 2lrt be§ lauten 3(iebenS : 3^) begnüge

mid) (oor ber ^anb) mit S^rer gütigen tufeerung unb l^offe Sie toerben

nöc^ftenS Sid^ fo erflören ba^ Sie unS berul^igen.

30 ?5reilic^, nimmt man ba§, auf einer, mie eö mir unleugbar fd^eint,

fe^r unooHfomenen e;regefe rul)enbe ftreng»£)rt^obo?:e Softem, alg bie

einjig malere Sl^eologie an, bann ift burct)au§ nic^tg confeqoenter, alö

es oon ber 33ernunft ganj unabhängig barsufteUen. 2)aä müfete alfo

lÄaUerbingS erft auSgemad^t feqn —^ 9J?ein ®lauben§ S3e!entnife ift biefeg: Dl^ne Vernunft ©ebraud^

3;i§eologe fe^n foUen, fommt mir oor al8 unter ber aufgepumpten
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270 ®Io(!e ber ßuftpumpe otl^inen imb fingen foHen. 2)q§ fönnen bod) l)b6)=

ften§ nnr %xb\6:)t — . ?Run roill id) e§ gar nid^t leugnen ba^ e§ oon

iel^er oiel t^eologifd^e ^röfdje gegeben t)at unb and) nod) giebt, bie in

ftnftern (Sümpfen qoacfen. 2lber fmb unb foüen benn alle 2()eoIogen

i5rö|c^e feijn? &ab e§ unb giebt eg nid^t auc^ unter i^nen «Sc^iüäne, bie

ben ©enufe be§ 2Ba[fer§ unb ber 2uft oerbinben? unb foUte nid)t felbft

S^re ^^ilofopl^ie auc^ biefen <Sd)tt)anen bie ßuft gereiniget l)aben? 5(^

roiU lieber geftel^en bafs ic^ mir überall üon ber ortl^obojcen S)ftenbal)rung

gar feinen 33egrif machen fann, unb menn id^ aud^ auf bie l)öd)fte ^yid^te

fteige — al§ ba^ id^ auf bem meiten Ocean moralifd^er 2Ba^rt)eiten 10

o^ne ben ^l)aru§ ber 58ernunft unb o^ne il)r ©teuer mic^ einem (Sturm

überladen füllte, üon bem iä) nid)t raeife, üon mannen er fomt unb mo-

l^in er fähret. 3^^ benfe bie ^öd)^k ®üte »irb i^r ebelfteS ®ef(^enf

einem fo großen Jt)ei( feiner ©efc^öpfe, al§ bie S^eologen 9tace ift unb

jttjar bei) 93eforgung ber mic^tigften 2lngelegenl)eit be§ 5J?enfc^en nic^t is

pm oerbotljenen SÖanm gemad)t l^aben. 2öenigften§ ^abe id() bi§ je|3t

nod^ feinen i^lud^ bafür empfunben bafe id^ bie 9?eliglon bie id) leiere,

menigftenä nadf) meiner 3?ernuuft fud^e oernünftig ^u lel)reu. ßu
biefcm vernünftigen ßel^ren red^ue id^ freilid) nid^t jebem alten ^l\ükv=

d^en il^ren alten 2roft weg ju fi)tlogifiren — . 5^olf bleibt immer Äinb 20

unb eö ift ja bie erfte pdbagogifd^e SRcgel fid) an bie '^b^^n bev lln=

münbigen anfc^miegen unb i^nen unmerflid) fic^erere 9?id^tung geben —

.

2)od) mag ermübe ic^ «Sie mit meinem ®efd)mci^e. ~3d) benfe

aber fo: SBöre id^ in Königsberg, fo fonnte mid) bod^ nid^t§ abl)alten

oft ju 5l)nen gu fomen unb ba§ märe für Sie boc^ uoc^ ärger alö fold) 2:.

flein Cctao Sriefc^en.

51Run empfel)le id) mid) St)"?" oon ganzer @eele unb müufd)e 5'^)nen,

nid)t au§ nichtiger Wöbe, in ber ooHeften 23ebeutung, ein red)t fröl)=

lid)c§, neues }^a[}X, unb in biefen uuoeränberlid)en, c8 fei) bann in

9f?üfrid)t be§ ffiac^fcnij öciänberlid)en ®ertnnungen bin id) fo. gan^ no

^s^\mi crgebcnftcr

i<erel)rer, Sd)ülcr

33erUn unb i^rcuub

am r.»"" ]h>r. anbete r.
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5 831 [792].

2ln Slcitt^olb 33crn^arb ^faci^rnttitn. 271

(Sörud^rtüd.)

[1798?]

SBertl^efter ^rcunb.

10 üKcine Überfenbung bcr Dissertation bcS ^r. Willmanns, jamt

bcm i^r bct)gele9ten S3ricfe, burd^ ^^x^n Ferren SBruber, l)Qttc bic 2lb«

ftd^t S^nen, getoifeer barinn üorfommcnber unb einer öffentlichen ^nV
fung tt)ol)l toürbigcr SSegriffe wegen, ^Beranlafeung aur Slbfofeung einer

3l^re einftd)t unb ©cfc^icflic^fcit im pl^ilofopl^ifd^»t^eologi|(^en ^ac^

15 betoeijcnben ©(grifft ju geben

832 [793].

1. San. 1799.

SBol^lgebo^rner, ^od^gclo^rter ^err,

20 ^öd^ftguoerel^renber ^err ^rofeffor.

^offentlid^ werben bod^ @wr. SBo^lgebol^rn ben 33rief oon bcm

^6. ^ofrat^ Lichtenberg welchen ic^ burd^ eine ©elegenl^eit nod^

Königsberg überfd^idten fonnte, richtig crl^alten l)abcn. 2)cn ^(5.

Dr. Staeudlin l^abe td^ fe^r lange nid^t gc|pro(^en unb ba er mi(^

25 ntc^t ju jtc^ einlebet, mag idl) aud^ nic^t ge^n. Dl^ne^in geföUt mir

ber 5J?ann nid)t, weil er ju oiel ^faffenartigeä Ijat @ie werben

wal)rjd^einlid^ oon i'^m einen Srief mit feiner 3J?oral erl^alten ^abcn.

3Kit ben .^@. Lichtenberg unb Blumenbach l^abe i(^ mand)e ange*

nel^me ©tunbe, fowoljl in i^reu ßel^rftunben, als aufecr benfelben.

30 (5§ finb öortreflic^e 3J?änner im Umgange unb \)it)bi lafjen jic^ 3^ncn

beftens em^fel)len. S^r Streit ber f^acultätcn unb ^})xt Anthropologie

^at Sinnen Diel SSergnügen gemad)t. S3ei)be lafjen «Sie burd^ mic^ er»

fud^en, bod^ ja 3^re ^^ijfifc^e @eograpl)ie nid^t jurürfjul^alten, wenn

Sie aud) nic^t bic Slutorcn citiren fönnten, jo würbe[n] bod^ anbcre

36 baburd^ aufmerfjam gcmad^t, tai bct)m 2efcn aufjufuc^cn wa§

Sie untcrlaffcn. ^(5. Blumenbach ücrjtc^crt auSbrüdflid^, bafe er burd^

ftant'8 Sdittften. arleftoe^fel. III. 18
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272 3^re fleincn (Sci^riftcti, unb befonberS burd) bic über bie SWenfd^en'

^Raffen, erft auf tnond^eS aufmerfjam ö^mad^t feij, ba§ in üteile^

befd^reibungen unb burd^ SBeobad^tung ju fud^en ttjoran er öielei(t)t

fonft nie gebadet l^dtte: dx meint burd) ßurüdE^altung ber ^anbfc^rift,

toürbe baö publicum fcl^r öerltel^ren. &

^Wit UntDiUen l^abe id^ au§ einem SBrie^e oon ber f^rau 2)irector

Rappolt ocrnommen, bafe ^l^nen ber @c^ifter ba§ getrodfnete Dbft,

tteld^eS meine 5D'?utter (ämr. 2Bo!^lgebol)rn §u übcrfc^icfen bie ß^re

^atte, boshafter SBeife entwanbt ober üerge'^ret. 3^ ^^be bieferl^alb

fd^on nac^ |)aufe gefd^ricben, unb Sie fönnen oerfid^ert fe^n ha^ lo

meine ÜJiutter jid^ mit einer gleid^en Quantität getrorfneten DbfteS,

oon gleicher ®üte, im grübial^r, fobalb bie ©d^iffa^rt angebt, einfteüen

toirb. 2öenn bie SBürftc l^icr erft geräuchert jinb: fo werbe ic^ mtc^

au(^ mit felbigcn einfteüen: nod^ finb fte nid^t gut.

2)er SSerfaffer be§ 2ld^eron ift ein 2)dnifc^er Sieutnont Elling, 15

ber aud^ jur SSerbouung ber Xenien mit üielem 2Bi^e unb beifeenber

6att)re bie 2^rigalien gegen Göthe unb Schiller gefd^rieben l)Qt. 2)er

SRccenfent ber Marcartneyfd)en Sf^e^fe nac^ G^ina ift ber ^rofeffor

Sprengel in Halle. 5" Göttingen finb bie ^@. ju ^nglifdf) gepnnt

als ha^ fte fi(^ fo gegen ©nglanb »erfünbigen fottten: fte njerben auc^ 20

im ®runbe gu fel^r gebrüdft. ^6. Kaestner ift fe^r from, gel^t jäbr*

lid^ Diermal^l jum Slbenbnm^l, unb mad^t aUe 6]^riftlid^e-®ebräud^e

mit üieler fd^einbat)ren 2lnbad^t mit; übrigens nod^ immer bie ©eifeel

üon Göttingen. ^6. Heyne l^at l)ier unftreitig ben größten ©influfe.

2)urc^ feinen @d^mager, ben geheimen Secretair Brandes ju Hannover 25

finbct er bafelbft bei) ber Oiegierung immer ©e^ör unb e§ ^dngt baljer

aUe UnincrfttdtS unb @d)uIöerforgung öon i^m ab. SSortl^eilljaft für'S

Sanb ift eö, bafe Heyne ein el)rlid^er ÜKann ift.

3)ürfte i(^ 6mr. SQBotjlgebol^rn geborfamft um ein S^ußnife bitten,

bofe ic^ bei) S^nen, fec^s Sa^re t)inburd), alte Gollegla, fo oon 3t)nen so

gclefen ttorbcn, gel^öret unb S^rcn 6):aminatoriiö bei)geraol)net babe.

(Sd bürfte mir in ber i^olge ein fold^eS ßengni^ einma'^l oortbeiU)nft

jct)n. 3" biefem l)albcn ^Q^re bore ic^ (Sollegia, über bic 9iaiurle^re,

9iaturgcf(^id)te, ta^ SRömifc^e 3fied^t unb bie @nglifd)e <Sprad)e, unb

finbe an bie .f)6. .'fSofrätt)e Lichtenberg, Hlumenbach, Waidok unb sr

Dr. I^ntiu, tü(^tige unb gelet)rtc 3J?änner. 2)ie l)iefige SBibliotl)e!
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i[t oortreflic^. ^obe folc^e aber nod^ ni(^t benu^cn fönncn. W\t bcr 273

üoUfommenften ^oc^ad^tung ^aht id^ bie 6^re ju [ei)n

(ämr. SBo^lgebo^rn

deines .t)0(^guoerel^renbcn ^errn ^rofcfforS

6 Göttingen gel)orjam[tcr 2)iener

den l'i? Januar Johann Heinrich Immanuel Lehmann
1799. aus Dugerow in SSor«Pommern.

833 [794].

aSoit ^jol^onit .^»cinrid^ ^fmmaitucl ^e^mantt.

1" 23. 5an. 1799.

2Bot)lgebol^rner, ^oc^gelafirter ^err,

^oc^3ue]^renber ^err ^rofcffor.

@io. SBol^Igebol^ru überfenbc id^ '^iemit eine ^ifte, bie mit I. K.

bejei(^net ift, unb in wcld^cr 5 SBiirfte enthalten jinb. «Sie fc^einen

15 mir je^r gut gu fei)n unb ic^ münfc^e bafe fte 31)"?« fc^mecfen mögen.

2)er id) unter 2lntt)ünjc^ung beö beften 2Bol)l[einS bie ©l^re \)a\)i mid^

gu nennen (5». SBol^lgebol^rn

Göttingen gef)or|am[tcr 55iener unb

den 23ti? Januar ewiger SSere^rer JHI. Lehmann.
20 1799.

834 [795].

2(tt [^o^tttitt ©corg (Sd^cffncr].

24, San. 1799.

(5m: SBo^lgebol^rnen

25 t)abe bie @^re meine 2lntmort, auf bc* ^rn. Lagarde S3rief, oerlangtcr»

mafeen juäufd[)icfen. ^eine mid^ nod^ immer f(i)ifanierenbe Unpdfjlid)feit,

bie sraar eben nid^t jum Sobe ^inbeutet, aber bod^ jur Slrbeit unb für

bie ®ejeüjd^a[t unlustig mad^t, beraubt mid) be§ SSergnügenS ber Sl)rigen

tt)eil^aftig gu werben ; mie id^ mir |c^meid)ie. — 3Son ber SBerönberung

30 bcr fonberbaren, mir fd)on lange nac^t^eiligen, ßuftbefd^affen^eit, ^offe

ic^ inbeffen oor ber .^anb, ha^ fte ftd) nic^t in ^ranf^eit auflöjen mirb.

3)cr S^rigc

den 24. Jan: 99. I Kant.

18*
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274 834 a [795a].

24. 3on. 1799.

(&m&})nt 834.

835 [79G].

«Ott ©ott^ilf Sluguft ^w^tt.

5. 5Kdr3 1799.

ÜRein 3;^euerfter unb ^öd^ftoere'^rungSiDnrbiger ^crr ^^rofe^or.

@S mac^t mir Diel i^reube burc^ meinen 2luguft öon ^e\i ju

Seit 3U crta^ren ba^ ©ie ftc^ rec^t wo^l befinbcn. 2Röge td^ bod^ i

nie eine anbre 33ot[c^aft erl)alten! <Sie, SSere^rungStDiirbigfter! unb

mein SGiä^riger SSater, ftnb bk toert^en unb lieben ^erfonen bie

mtc^ am nä(i^[ten angelten, ic^ würbe — wie gontenelle bei feinem

Slbfd^iebe jagte: quelque difficulte d'etre em:pfinben, foUte id^ einft

öon bem angenehmen 2)afcQn SlbjcQieb nel)men, welches @ie beibe mir i

ftets gegenwärtig madjt. 5lber woju bergleic^en ^^antome ber fon«

ftruirten ßinbilbung? ©aS ®ute unb SBa^re, i[t ben inten[e]ftuenen

SBcfen eben fo gemein, als bie @ct)Were ben Körpern. S^rftauben

biefc gleid^ in bem ftnnlid^ Sl^eillofen, fo bleibt ta§ S3erpltniS beS

^DefattHon^artifeld^enS jur 5J?affe aller 5J?aterie, immer haä 5)Rel^mli(l^e. a

@ben fo, mufe geiftige ^raft, immer bleiben maS fie im SSerl^öltniö

gegen — alle Urfraft ift. Sn btm SSerftanbe nc^me id^ maö ^aul

fagt: „in 3t)m leben weben unb ftnb wir" unD fc^re mid) nic^t an

bie ßrfd^einungen.

ÜKein Sluguft fc^iftc mir fo eben eine (Srquüfung bie id^ lange, 25

fo f(^5n ntd)t geno&. (5S ift: ber (Streit ber i^afultdten. SBeld^er

JReic^tl)um, oon 3öeen, üon ©d^arfftnn, oon ewiger 2öal)r^eit! S^oltaire

ber ®reiS, fd^rieb feine Princesle de Dabilone, i\um 33eweife bajj: baS

®emüt^ nie altert. 3cneS 5ßerf aber ift, wal^reö SBafjer neuen ßebenö,

wenn ic^ mic^ fo apofalijptifd) auSbriiffen barf. @ie entfmnen fid) 30

oielleic^t, bafe ^rieberid), Sßoltaircn eine @tatue üon 'sporcellan bie, il)n

abbilbete unb bie 3nfd)rift: Viro immortali, l^atte, 3ufd)ifte, wofür

jtd) biefcr burd) folgenbeö ßpfgram bebanftc:
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Vous etes genereux vos bontes Ibuveraines 876

Me fönt de trop nobles prelens

Vous, me donnes lur mes vieux ans

Une terre, dans — Vos — Domaines

6 2öie tief [tcl)t aber bie eöoi[ti|c^e 2)omainc bc§ SBelt3ftu^m§ unter

bem Defrichement be§ 3SernunftbobenS, ben; SSonjcnSoDa, 5Kanje«

niUeu^olitif, unb Equiletum beä falld^cn ©efc^mofS, Oer[tcincrt unb

feit ^fl'^'^töufenben alö francs-Seigneurs in SBeft^ l^atten.

Res facra miler — gleic^wol fommt mirS Dor, bafe <Bk 2;^cucrftcr

ho ^err ^rofcfeor, bem eblen W. ju menfdienfreunblic^, gute 2lbjt(!^ten

\ bei feinen Dbffuranten^lanen unterlegen. @r war in feiner 2lrt ein

I

ÄuUfan, SU bem feine 2Rörber fagten: bu ^aft feine OKenfdilic^feit

l
crtDiefen unb oerbienft auc^ feine! ßwei ÜJ?al l}a\it \6) i^m felbft

f ©elegenl^ett gegeben ztvoaS @^öne§ ju t^un, welches (5r — nidjt t^at.

|ifi Einmal bat ic^ it)n unfern Äird^enlnspector ju oerforgen ber ein

l S3iebermann, SSater einer ftarfen Familie, oon 9iaf)rungöfummer unter*

i brüft, unb über ba^ oUeö — nid)t wenig i'tarowersczi ift. Slber, ol^n=

I
erad^tet afleä Jrad^tenö, wollte man if)m nichts — dufeer bem JReic^

i ®otte8 — anfallen la§en. Bremer, ftelltc ic^ i^m gu anbrer ß^it bie

20 grofee ^oi\) beö l^iefigen, befonberS ^roteftantifd^en, Lazari oor,

unb erfuc^te i^n, benfelben an ben j^öniglic^en SlUmofen welche, au8

bem Lottofonds an 2)anjig unb anbere @täbtc gegeben werben, um
fo mel^r 2;l)eil nel^men ju lafjen, al§ würflic^, bie ßotterie e^e fte nad^

Danzig üon l^ier emigrirte ben Slrmen, bie ©eiber oon ben derelinquirten

25 Soofen K. aufliefen liefe. 2lber was gel^n bie Slrmen ben Miniftre

ber reinen Se^rc an? 2)ie Ipecial-Slllerl^öd^fte Rel'olution, würbe nid^t

einmal unter bem Rubre: ^errfd^aftlid^e @ad^en, an mid^ überfd^ift.

SSon einem fold^en burd^auä unpraftifc^en ÜWann, Idfet ftc^ benn wol

unmöglid^ etwas ©uteS glauben. «Sollte er, feine tl§euern Slugen bur(^

30 \)a^ gefen 3^reS 6treit§ b. %. profaniren, fo traue ic^ il^m gu, bafe:

er bei ber (Stelle wo fie öon ben S^rigen reben, mit frommer SWiene

bie Stelle aus ben libris triitium anwenben würbe:

Cur coecos juvit? Cur — noxia lumina, fecit!

Slttein idö l^offe, ber ^immel wirb ba^ 2U Sluge befto gefunbcr

35 erl^alten. 2)ie befonbre ©igenfc^aft ber apofalt)ptifd^en Sa^l^en, beftdrft

gang gewife bie böfe Sßermutl^ung — ob nid^t eben biefeS oefte ^ro«



278 SBriefc 835-838

276 pl^etifd^e 2Bort, eben barum fo üeft ift, toeil e§ einen (S^m gab.

<5o erfldrt fic^ baä SBürfenbe unb bie Sßürfung Don felbft, unb and)

ber fleine Umftanb ba^ mir Don äö I. nnfre Sa^röüc^er anfangen,

o^nerac^tet ido^I ICKX) 3a^re oergangen fei)n mögen, biö bie befabifd)e

3al)l erfnnben unb begriffen würbe. 33et ben fleinen algebraijd)en s

Uebungen meines 2luguft§, mar \6) im ©tanbe §iemlid) intrifate 2lnt«

gaben, logifc^ burc^ Slufjud^ung ber l*t" ©in^eit, ober be§ 3:^cilg

woraus ha^ ®an;^e nrfprünglic^ jufammen gefegt i[t, p löfen. SBürbe

aut biefe 2lrt: ein Qx\u§ 2J?enf(^en^aar jupponirt, ein 5!}?enf(^en2llter

20 3a^r unö ^^r ß^efegen für jebeS ^aar, etwa 1| angeferlagen ; w

hierauf aber, bie 3fied^nung bis auf bie ^aljl ber je^t o'^ngefe^r leben»

ben 1000 (?) 3Kiüionen ÜJienjc^en fortgefeat, fo mürbe ftd) boc^ etwas

SBa^rfc^einlicfieS über bie SBeltbauer urtt)eilen lafeen, unb \6) fürd)te

fel^r ha^: biefe Ba^l mit ber ^ebräifd^en (5'^ronologie — bie gewi^er^

mafeen fd^on, burd^ bie «Samaritanifc^e unb bie LXX. wiberlegt wirb, — u

nur burd^ ein SBunber ftimmen würbe.

2)cr Bufall, begünftigt oft ben ®Iauben an gewifee 2)inge. 6o
ift CS fonbcrbar, ba^: bie ^o^lnifc^en SBeifeagungen nur bis auf ben

legten ^önig ge^n unb ftc^ mit bem «Stofefeuf^er fc^liefeen: Sic tranleunt

felicia regna. 2(

ßben fo fejt ber SKalad^iaS bei bem iejäigen ^abft: Peregrinus

Apoltolicus, weld^eS nur ju genau eingetroffen ift. SBeil er ben

Adamen Pius angenommen '^at, fo fönte man gar in ber 2leneiS eine

^ropl^ejei^ung feines jcjigen ©d^üfalS finben, wenn eS ba l)eifet:

— nee Te tua plarima Panthü ^•

Labentem, Pietas, nee Apollinis Infula texit!

2)ie 3Römer waren üReiftcr in ber ^oUtifc^en 9Kagie, wer weife

was ftc aüeS fönten? g^reilid^, waren bie ^^ilofopl)en and) bamalS

^icriun totale Saien, unb feiner betrog ftc^ gröblicher als Cicero,

wenn er fagte: ego doleara, li, ad decem rnillia annorum gentem 3(

aliquam urbe noltra potituram putera.

2)efto wahrer bleibt cS waS er oon ber ^flid)t6rfüUung be»

Rauptet: Haec praeicripta lorvantera, licet, magnilice, graviter ani-

moieque vivere — allein, biefe greil^cit beS ©elftes bin i(^ weit

inel)r '^i^mw, als bem guten Cicero fd)ulbig, nnb id) l^offe, ba[\: noc^ 3i

na&i 10,000 3ai)ren bie ©runbfd^e ber :iugcnb nnb beS SierftanbeS
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unöerle^lic^ fei)n rterben, roeld^c mid^ beftimmen, ^cut, unb ot)n 2luf= 277

ÜRcine'o ^öc^ftiDürbigen Sel^rer§

Stolzeaberg den b^*ü Mär3 gang eigner unb treu

1799. gel^orjamfter 2)iener

unb greunb Kuhn.

836 [797].

28. 3J?nra 1799.

1" 3(^ gratuliere üon ^^ix^en ^u bem mit Ferren Käyser auö ^iüau

getroffenen el^elic^en 5Ber|pre(!)eu 3^rer 2*1? Mdi"elle %o6)kx mit einem

fo oerbienten 3J?anue ben ic^ bei) S^nen gefe^en gu Ijaben mic^ gar

mol^l erinnere: unb bebanfe m'i6) für bie (^üte S^rer 9lotification.

I Kant
'' den 28 Marl 1799

837 [798j.

9Son ^ricbric^ 3;^eobor SttnF.

(«rud)ftiul)

21. april 1799.

2t) SSere^rungöaurbigfter |)[err ^^rofeffor]

©in ^ieberanfall ben i(^ f(I)on e^egeftern t)atte, ben i(^ aber für

blo|{en ^{ü^ i)klt, fe^rt l)ente mit ocrbop^jelter ©ewalt miebcr. 33i8

igt wartete id^, ha^ er oorübergel^en unb e^j mir möglid) machen

foUte, ^eute in S^rer ®efellfct)aft jn fei)n, aber bie ^igje bie bem i^jt

25 mi(^ aUmd^li(!^ ücrl[afeenben lieber folgt,] mad^t mir biefeS SSergnügen

mid^ gu einer fold)en ^tefignation

5Rit ber innigften S3ere^rung

i?b: ben 21':!" Slpril gang ge^orfamfter Wiener

1799 Rink

») 838 [799].

3Sou (£arl 3lruolb 3[ÖtrmoM6.

Sielefelb btn 4'1" mat) 1799.

ö^rroürbiger ®reiä, mein t^euerfter Sc^rer!

3cl) fann eö nid^t unterlaffen, ^\}xt mir fo el)rmürbige 5Rut)e, ober

uid) üie[leict)t nod) immer ^^xt fo mo^ltätigen 2trbeiten, jebod) nur
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278 mit ciniöcn Seilen, ju unterbrechen. ©S ijt eine fo brücfcnbe unb

jd^merjlici^e (Smpfinbung, toenn id^ benfen mufe, ba^ id) üieüeic^t ta§>

anfänQUcI^ fo gütig geäußerte SBoljlroonen eines 3Jianne§ n)ie @ie

gegen mid^ öerfc^erst l^abe. 3« biejem Butrauen auf 3^re n3ol^ln3otlenbe

Sdac^ftc^t fd^rieb t(!^ cor o^ngefd'^r einem falben ^ai)xi einen iet)r 5

langen 23rief an @ic, n)elci)em ici^ gugleid) einige Slbl^anblungen oon

mir beifügte, um oieUeid^t ein prüfenbeS SBort barüber öon 3^nen ju

erl^alten, 3^ '^ötte fo gern über bie in jenem SSriefe entl^altenen

SSorfteHungen irgenb ein Urt^eil, märe eS nun 2lufmunterung ober

3;abel gemefen, öon S^nen gel^ört. ^^iod^ iejt intereffiren mic^ biefe 10

3been, unb id^ bin ungcmife, ob nid^t oieUeid^t ta^ gange ^ä!d^en

üerloren gegangen fegn !önnte, meld^eä mir um fo unangenel^mer fe^n

mürbe, ba id^ meber eine Slbfc^rift oon bem Sriefe genommen, nod^

fonft bie barin entl^altenen ©ebanfcn aufgezeichnet babe. ^Deswegen

fügte id^ bem Söriefe jugleidl) ben SBunfc^ bei, i^n, menn «Sie ben 15

Sn^alt nic^t ganj oermerflid^ finbcn foUten, mit S'^rem gütigen Ur=

t^eile wieber jurüdE ju erl^alten. 3c^ öJeife nid^t, ob ic^ nun iejt ju

Diel bitte, menn id^ mic^ an S^re mol^lmoüenbe ®üte menbe, um oiel=

leidet, »enn eS S^nen möglid) ift, einige beru^igenbe Beilen öon

3i^nen ju crl^allen. Sie »iffen e§ felbft, wie öiel 3^r SBort bei allen -m

Si^ren ©d^ülern gilt, unb ic^ mögte Sic gern überzeugen, bafe e§ oor

allen mir el)rwürbig ift, ber ic^ eine fo gütige 2lufnal)me-tton 3^nen

erful)v. SSieUeic^t wagte id^ eine gu gro&e S3itte, inbem ic^ S^nen

jumut^ete, jenen langen 23rief burd^julefen; aber aud^ mein würbiger

ße^rer, ber ^rof. 3fleil in ^a^e, munterte mtcl) auf, ben S3rief abau^ 26

fd^icfen, inbem er bem 3nl)alte gröftent^eil§ beiftimmte. 2lm meiften

oermogten mid) inbeffen baju bodi) bie öftern Uuterrcbungen mit

meinem gefd^äjten ^^reunbe, bem ^rof. S3ed in ^a\ii, ber @ie ^)erfön'

lic^ fennt, unb mir burd) biefe Kenntnis ein fo warmeS SBertrauen

ju 3^ncn einflößte. 30

3l)re ©tunben finb mir gu el)rwürbig, als bafe ic^ länger (Sie unter»

brechen bürfte. '^di empfel)le 3t)rem prüfenben SBlidfe meine fleinen

arbeiten, unb freue mic^, mid) gu 3^i^c" ©d^ülern jäblen ju" bürfen.

Wt unbefc^rdnftcr ^od^ac^tung unb (äl)rfurd^t bin ic^

3^r 35

banfbarft üerbunbener (Schüler

6 Sl Söilmanö
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3c^ bin icjt in 33ielefclb, xoo xii als practifc^er 2lqt lebe. 3<^ 279

würbe meine 2J?ebicin. 2)i[fert. über[ci^i(!t l^aben, wenn i^ nic^t glauben

müfetc, ta^ jte, ber bamal^lS nöt^igen 6ile tcegen, ein gu unreifes

^robuct i[t.

5 839 [800J.

STtt [earl ^rnolb SBilman«].

(©ntroutf.)

mad) b. 4. 3Kat 1799.

SSeri^ei^en @ie eS ber ©c^wdci^e meines oon Unpdfelid^feit fle=

10 brricft[en] 2lUer§ ha^ id^ burc^ eine mir iefet nic^t ungewöhnliche 3cr»

[treuung ^l^ren müfai^m unb weitlöuftig ausgearbeiteten S3rief uom

28 Dctobr 1798 biS je^t unbeantworbtet gelaffen t)abe. 3<^ W^^
mir gu Seenbigung einer gewiffen unter ^dnben l^abenben Slrbeit

eine grift genommen unb jenen 23rief auf folange auf meinem Süreau

15 jurücf gelegt auf welchem jugleid^ ber 33rief öom 20ften Jan. 1798

jt(^ befanb aber unter aubere 23riefe unoorjtd^tiger Söeife gejd^oben

worben fo bafe ba ic^ nun an bie SÖeantmortung be^ S^rigen ge^cn

moHte unb 3^« §anb auf bem oon 1798 fal^c ol^ne ba^ Datum bef«

felben nadöjujel^en 3c^ annal^m biefer fe^ bie lefeterc an mid) ergangene

20 Sujd^rift unb tc^ muffe bie Si^rige fd^on beantwortet ^aben: welcher

Srrtl^um befto e^er oorfaflen fonnte, ba ic^ in ber Sl^at in meiner

Slntwort, wie aud^ ie|t gefc^ie^t nid^tö @rl)ebli(^eS l^ierauf ju ant»

Worten wufete: 2)urc^ meinen ^^rcunb §rn. Doct. Med. 3fl<^nia"n

warb id^ nac^ (5r()altung beS S^rigen öon biefem Si^rt^um belehrt

26 unb inbem ic^ bie Unannel^mlid^feit, bie id^ burc^ fo lange SSer^öge»

rung 3^nen ücrurfad^t l^abe bebaure unb abbitte, fe^e mid^ überl^aupt

nid)t im @tanbe eine ^l^nen gnügenbe Slntwort auf benfelben gu er»

tbeilen weil ber ®e[gen]ftanb iljrer SSa^l gan^ auffer^alb meiner

6pl^äre gelegen ift

80 3^r (Sa^: in beffcn «Sinn unb a3ct)auptung id^ fc^led^terbingö

mid^ nic^t üerfe^en fann ftel^t auf ber erften «Seite unb bem erften 2lb»

[a| beffelben bafe nämlic^ gwifc^en SSernunft unb SSerftanb ein gang*

lieber Unterfc^ieb ber le^tere aber ein bloS materielles SBefen fei).
—

2)a nun bie materiefle SSiel^eit weld^e feine ©in^eit beS SSewuftfeqnS

35 beS ©ubjects öerftattet mit ber baS SSiele ber SßorfteUungen in einem
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280 S3en)u[t|eQn öerfnüpfenben @tn^cit beS 2)enfen§ mä) meinen SBegriffen

fc^lec^terbingS nic^t in bemfelbcn ©ubjecte unb beffen 3Ratur Dereinbar

ift [o öer^roeifle ic^ baran jie jemals auf gleid^en ^ufe [teüen p
fönnen.

SSieÜeic^t aber fönnten ^\)xe gewagte 33el)auptungen boc^ unter s

gemiffen 2Robificationen etroaS l^erauSbringen toa^ bei) fernerer @r*

örterung unb näherer 23e[timmung S^^rer 3^een auf ein britteä ^alt»

bareres ^rincip etwa fül^ren möd^te als WOäu i(^ mit aufrichtiger

iS^reunbfd^aft ®lücf münld^e: übrigens aber mit ber öoUt. .t)0(^a(!^t[ung]

839 a [800 a]. IC

SSoii 6^atIeS f^ran^ois Dominique bc SSiUcrö.

12. mai 1799.

93gl. ^. 53ail)inger, 33ricfe aui bcm Äantfteifc in: Slltpteufeif^c aKonot«.

fdirtft 1880 335. XVII. @. 287
f.

839 b [800 b]. 15

aSou ^o^ann ©ruft i^übcfc.

Sunt 1799.

(Smätjnt in Öübcfcä Stief an «ororoäfi Dom 8. m 23. Sunt 1799.

839c [800c |.

2(11 Stöbert SKot^crb^.

27. Sunt 1799.

2lngejeigt in: L'Amateur d'autographes. Paris. 1872—73 p. 104.

840 [801].

33ott ^crouimo bc ^öofd^.

6. Suli 1799.

Immanuel Kant S. I). P.

Jeronimo de Bosch.

Quamvis ad oam gloriam, quam tibi tua doctrina coDciilasti,

nihil arldi posse vidcatur, tamco boni cousulas oro, si etiam poötao,
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quorum audax tibi notutn est ingenium, novam tuam philosophandi 281

lationem praedicare velint, ut ex eo, quod ad te mittitur, carmine

patebit. Cujus quidem auctori nihil gratius accidere potest, quam

ut paucis admodum litteris te iilud accepisse significes. Summe

5 opere enim tuum chirographum videre et possidere desiderat. Vale.

Dabam VI Julii 1799.

Amstelaedamo.

Adresse

Jeronimo de Bosch,

10 Curator Academiae Lugduno Ba-

tavae.

te Amsterdam.

840 a [801a].

15 fßot b. 20. 3uU 1799.

^Jbtict auf einem Bettel in a'antiS ^anbfd^riftUd^em 9Md)lag.

841 [802J.

2Cn [f^ncbnc^ 2:^cobor S^infJ.

8. StuQ. 1799.

a» 2)a Qro: ^od^ebelgeb. ba^ ^n\nat in ba^ ^nteUigenäblatt ber

Jenaifc^en A. L. Z. ab3u Jenben gefonnen finb: fo rotH iö;) nur erinnern,

bafe ber ©rief 5Rorgen (5rei)tag§) üor 8 U^r, — etwa um ^alb 8 —
auf bie ^o[t gegeben werben muffe.

I Kant.

25 bcn 8^ Aug. 99.

842 [803].

ÜKaUmi^ bei) (Sprottau in 5Jlteber ©(Rieften

bcn 28'^ auguft [1799.]

30 2Seref)rungätt)ürbigfter ÜJiann!

9iur bie 2Bic^tigfeit bie bie i^rage für mein ^crj l)at giebt mir

bcn ^Kut^ 6ie um eine Slntroort ^u bitten. 3c^ ^a&c eine SÖraut mit
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282 bcr ii) bcr inniöen SSereinigung bcr Siebe mit ber 2l(!^tung in ber

Wreunbfd^aft, nal^e gu fommcn l^offc, biefe l^at bte 33lattern nod^ nic^t

gehabt. 6in SSorfaU in unjrer ?5awilie voo eine junge %xavL oon

19 Sauren in bem Äinbbette bie SSlattern befani unb ol^ne Slettung

ftarb, welche 6v[al^rung man i^dufig mad^t, beftimmte meine SSraut [elbft s

ft(^ bie S3lattern einimpfen ju lafeen, töoburc^ jie meinem fel^nlic^en

SBunjd^c guöor fam. — 9lun Ie[c id^ ^eute in 3^rer Sugenble^re,

aeld^c mein .^anbbud^ getoorben i[t feitbem id^ im ^a^n 97, 3§r

@iftem bur(^ ein PrivatilTimum beim ^rofeffor SBedE bamalS in ^oUe,

l^abe fennen lernen. 9lun fäUt mir l^eutc befonberS bie @teUe toegen lo

ber Einimpfung ber 33lattern unter bcn CaluiUifchen fragen auf. 3d^

^Qlte fte für erlaubt, ba id^ bod^ mein Seben noc^ auf etwas Unge»

»iffereS mage, menn ic^ eS barauf anfommen lafee, öon einem böfereu

©ifte, ju einer geföl^rlic^eren ßeit, unb unoorbereitet angeftecft ju mer»

ben. 3^^ bitte <Sie lierälid^ laffen ©ie mic^ toiffen, mag baS ®efe^ is

fprid^t, fobalb als moglid^. SSieUeid^t ift bie Einimpfung fd^on ge=

fc^e^en menn 3^re Slntmort fomt, aber fc^onen «Sie mid^ nid)t, id^ mitt

»iffen ob id^ geirrt l)CLhz, bod^ Werbe id^ fud^en eS jo lange als mög»

lid^ auf ^ufc^ieben.

3c^ ätt)inge mid^ ju fd^lie^en: nur fo öicl öon meinem Individuum. 20

3d^ bin 22 3a^r alt, Sßejt^er anfel^nlid^er ®üter unb trete in meinen

2BirfungSfreis mit bem ernftlic^en SBitten als jold^er unb als 9J?enf(^

in jebem 5Jert)ältnife meine ^flid)ten ju erfüUen unb frei ju l^anbeln.

@ie toeifer Wann werben mein unfic^tbarer ©eföl^rte fein unb eg wirb

mir fe^r angelegen fein ta^ 6ie fic^ ber ©efeUfd^aft nic^t fd^dmen 25

bürfen. %ür fo üieleö gegebene Sic^t

ewig banfbarer iJaMan @mil

5Reid^S®raf ju 2)ol^na.

842 a [803 a]. 30

^n %af>ian (Smil 9?et(^dgraf au IDo^na [?J.

maäi b. 28. «ug. 1799.

(Smd^nt: 9. SB. ®(^ubert, Immanuel Siant'i S3iograpl^ie. Qeipaig

1842. ®. 169.
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842b [803b]. 283

^n ^o^ann ^cinrid^ Immanuel Seemann.

2. ®ept 1799.

(Srroä^nt 847.

5 843 [804]:

7. (Sept. 1799.

£)er ^r. ®e^. g^inanjratl^ oon Seqcr bittet, bringcnber ©cjd^dftc

wegen, 0el)or|amft um erlaubnife, bie ß^rc, ©tD SBol^lßeb. autjuttjartcn,

10 bis ju feiner 9?üclfunft ftd^ üorbel^altcn gu bürden.

»ral^l

5?. bcn 7 Sept. 1799.

844 [805].

^on 6atl äÜSil^elm 6cufe.

15 S3ot b. 12. ©ept. 1799.

3n (Srmangelung bti datum ju tie-

fem ©riefe nterfe id^ nur an : baß er ]()eutc

beul2»^ Septembr. 99 über ^oft an ml^

eingegangen tft. I Kant.

20 SBol^lgeborner

^oc^juöerelirenbcr ^©rr ^ro[cffor!

SmerbingS mögen ©m SBo^lgebornen @ic^ »unbern, bafe iii erft

\o jpdt, erft nac^bem id^ 4 ÜKonate meinem neuen Slmtc öorgeftanben

Ifobe, bie ^pic^t erfülle, 3^nen unb burd^ @ie ben §($rren ^rof. Schulz

«6 unb Kraus für baS ß^ugniö ju bauten, tteld^eS mir meine ©teile t)er=

fcl)afft l^at. Ueberl^äuftc ©efc^öfte unb bie SSeforgniS einem ^Hanne

oon 3l^rem ©eifte unb SSerbienften nur gen)öt)nlid^e 3)anffQgungen ab»

3uftatten, bielten mic^ bisher jurüf.

2)er SBunfd^ eine mir fo »id^tige ^fli(!^t nic^t 3U oerföumen l^at

30 enblid^ biefe SeforgniS befiegt unb m\6) oermod^t einige Slugenblidc

baju gu ftel^len. doppelten 2)anf bin id^ bem 3J?anne fc^ulbig, in

beffen ^örfaal unb nac^ftd^tsoollem Umgange ic^ benfen lernte unb

bem ic^, ol)ne mit i^m bie liefen be§ menfc^lid^en ©eifteS bur(^forf(^en

gu fönnen, toenigftenS fotoeit gu folgen im ©taube mar, bafe feine
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284 ßcl^ren in bem ©tubium be§ %aci)t§ tooüon id^ ^rofeffton mad^e, mir bie

jt(i^er[te geitung geroätiren; ber aber aufeer bem 3Serbienfte um meine

2lu§btlbung, mir aud^ be'^ülflic^ mar, auf einen ©tanbpunft 3U ge=

langen, öon roeld^em au§ td^ auf einen großem ^rei§ für bie ÜJienfd^»

l^eit roirffam fe^n fann. 5

@el)r oft l)aht 16) ©elegenl^cit, mid^ ju erinnern unb midi) gliidE=

lic^ gu fc^d^en, ba^ id^ 3l)re ßel^ren nu§ §l^rem üJZunbe ^örte. S^ar
gibt c§ ber ^reunbe ber 2Bei§^eit ^ier, mie überall nid^t üiele; in=

bcffen \)abe id^ bod) an bem ^iefigen ^rofeffor ber 3iBol)lrebenl^eit ^6rrn
Sahlfeldt einen fleißigen, benfenben unb tiefeinbringenben Sefer S'^rer 10

SBerfe gefunben. 6r ^at oorjüglid^ öerfud^t, bie ©runbfd^e ber fritifd^en

Wlofop^^e auf hie ©rfinbung einer allgemeinen S^eorie ber @prad^c

an^umenben unb öufeert 3un)eilen ben 2ßunfd^ feine SSerfuc^e, roenn er

biefelben forgfdltig georbnet unb nod) reifliddcr burd)bac^t l^aben »irb,

Sl^rcm Urt^eil gu untertterfen, el)e er biefelben bem großen ^ublifum 15

mtttlieilt. 3^re Humanität {)at mid^ bewegt, ^6rrn Sahlfeldt l^offen

ju laffen, ba^ @ie biefen S3ett)ei§ feinet 3utrauen§ nid^t für 3u^rin9=

lid^feit, fonbern für ba^, maä eö mirtlid^ ift, befd^eibeneS 5KiStrauen

in feine Ärdfte anfe^en werben unb biefe 2lu§fid)t ftdrft unb ermuntert

il^n bei) ber ^^ortfe^ung feiner angefangenen Slrbeit. Db id) guDiel 20

^abe l^offen laffen, barüber erwarte ic^ 3^re (äntfc^eibung.

^(ärrn S's unb einiger meiner anbern ^Mitarbeiter g-lei^ ^at unfer

Gymnasium, weld^e§ fonft faum 10 ßöglinge 3d^lte 3U einlr neuen

39lüte gebrad)t. 2Bir l^aben i^t beren 40 unb barunter einige geift=

unb talentooUe Äöpfe, welche grofeent^eil§ ba^ SSerbot beS @tubieren§ 2-,

auf auSwdrtigen Unioerfitdten fel^r ungern ertragen unb beq un§ einigen

6rfa^ fu(i)cn. @8 tt)ut mir wel^e biefe treflidjen Jünglinge tl)eil§ burd^

ben 5Wangcl an litterdrifd)en .pülfSmitteln, t^eilS burd) bie gu geringe

Sln^al^l ber Seigrer ^urüfge^alten ju feigen. 5J?it ber neuen Unioerfitdt

^u Dorpat ift bie ©ad^e nod) giemlid^ weit auöfe^enb — ßwar fommt 30

in biefen 3;agen bie (äinrid^tungS Commilsion ber 3 9fiitterfd)aften ju-

fammen, allein e8 ift leichter eine 3lrmee oon 10000 ÜKann anjuwer^

ben, alg eine gute Unioerfttdt ^u (Staube ju bringen, 3umal wenn

biefe bie ©teQe mel)rerer üortreflic^en erfetjen foü. Wan glaubte Sin»

fang«, unfer Gymnarium würbe aufgel)oben werben, unb ben f^vo* a-i

fefforen wolle man Stellen in Dorpat anwcifen; allein i^t ift eö gc=

miö, baö eö in feiner biöl)erigen il^erfaffuug alö IVovincial Semi-



1799 287

narium bleiben lüirb — einzelne Seigrer tnöd^ten üielleid^t einen JRuf 285

befommen.

(Sobalb id^ ben ^lan ber neuen UniDerjitat er'^alte, »erbe ic^

mir bie ©riaubntö nel^men, 3^nen benfelben gu fd^icfen. @S rtirb

5 S^nen nid)t gleiii^gfiltig je^n, ju fe^en, wie man l^ier bie öffentlid^en

Unterrichte Slnftalten be^anbelt.

Sd) l^abe bie @^re mit ber uneingefc^ränfteften @^rerbietung gu fei)n

© SBol^lgebornen

ergebenfter

10 CWCruse.

845 [80G].

aSott %xithxxi^ i^cobor ^ofclger»

25. ©ept. 1799.

Urlauben ©ie, tierel^rungStoürbigfter ^err ^rofeffor, ba^ id) 3f)ncn

16 ein 5Kanufcript in Erinnerung bringe, »eld^eS tc^ |o breu[t mar, 3^nen

ju Slnfange biefeS Sa'^reS 3U überreichen. .!pat bie Unoollfommen^eit

unb Unbebeutfamfeit beä SBerfg 3^r Uri^eil fo lange ^urücfgetjalten,

fo bitte ic^, nic!^t gu befürd^ten, mit gegrünbetem 2^abel auf eine tl^ö»

rid)te feiner unmiirbige Eigenliebe gu treffen. 2Bill eS aber bie ju

20 S^rcn mid^tigen 2lrbeiten ^l^nen fo fparfam gugemeffene ß^it nid^t ge=

ftatten, auc^ nur ein SBort barüber ju üerlieren, fo erfuc^e ic^ (Sie

ganj ergebenft, mir ba^ ^Kanufcript unter meiner Slbbreffe jurücfge^en

ju laffen, bamit ic^ ber 23ebenflic^feit, bafe c§ burc^ einen 3"f<ill in

unred^te ^dube gerat^en fönnte, übcrl^oben merbe.

25 SScrc^rungSmürbigfter ^err ^rofeffor,

©Ibing htn 25 Sept. 99. ganj ergebener

ber (ötabtratl^ Pofelger

846 [807].

80 gSoti ^o^atin ©ottlob ©ra^c.

4. Oct. 1799.

SQSo^lgebol^rner ^err!

Sefonberö l^od^geel^rteftcr ^err ^rofefeor.

Eiü. 2Bol^lgebol)ren erlauben genetgft, bafe ic^ mic^ ^ierburc^ S^nen
35 befannt mad)en barf. Sä ftanb bieg ^ai^t im aUgem. litt. Slngeiger ein=



288 »riefe 846-847

286 tnol^l eine 5fia(^ri(l^t öon ctnen 35rleftüC(3^fet, ben @te mit JRunfcn e'^cbem

unterl^alten, unb bafe (Sie felbft in S^ren jungem Sauren über bie

lateinijd^en ^arttfeln gelc^rieben l^dtten. 2)a ic^ mic^ eben bei einer

a'^nlic^en Slrbett befinbe, unb gern aUeS 55orl^anbene p meiner eignen

SSerooÜfommnung benu^e, wenn idb fdöreibe; fo l^ab i^ in aUen 33u(l^=

^anblungen, öergcbenS leiber, nac^ ^l^rer Schrift gefragt. Snbefe öer=

geilen @ie mir meine gewagte 33itte, menn id^ «Sie unbefannt, mit

bcr gcioifeen Erfüllung meinem SBunfd^eiS, ge'borfamft erjuc^e: ha^ @ie

mir geneigft entweber 3liaclbtt'ei[ung tl^un, too bie oon Sinnen gelieferte

@(3^rift über bie lat. ^artifeln gu finben fei, ober, menn @ie fte felbft

befi^en, biefclbe mitt^cilen moüten. 3^ I^gc 3^nen l^ier ein @;:emplar

öon meiner lat. ©rammatif bei, oon welcher ber 2ü 3:i)eil, burd^ @c^ulb

beS 23u(^^änbler§ erft gu Dftern erfdbctnt unb 36 Sogen fafeen mirb.

Unb \6) geftel^c aufrid^tig, ha^ mir baburd^ eine ganj oorgüglid^e ®e=

fdlligfeit erzeigt toirb, menn idb oon 3^nen meine SSitte erfüUt fel^e;

fo ttie id^ im oorauS fd^on meinen oerbinblid^ften 2)anf fage, unb

mein ^erj jagt eö 3i§nen aufrid^tig: bafe id^ nie biefe^^re ®üte oer=

gcfeen merbe. 2)enn id^ bin nic^t nur fd^on feit gemi^ 10 ^ifl'^ten ein

SSerel^rer 3^re§ 5fiamen§ gewefen, fonbern id^ »erbe aud^ ftetö mit

üorjüglic^er ^oc^ac^tung unb ßl^rfurd^t fein

6m. SBoi^Igebo'^ren

SBittenberg ge'^orfamft ergebenfterlDiener

ben 41ÜL Octobr M. Graesle.

1799.

NB. ßum S3en)eife, bafe id^ mürflid) mit 3t)rem ©ijfteme befannt 2

geworben bin, mag, au(^ beiliegenbc ^iece, bienen, bie idb nodb aliS

©tubent l)ier fd^rieb; unb 3bncn geftel)' idb eö gern,: fte ift eS fd)on

einigemal)le gemefen, waei man an mir tabelte, toenn id^ im geiftUd^eu

©ebietbe l^abe wollen oerforgt fein. 2)enn il)renbmcgcn b^ife' ic^ l)ier

ein Kantianer; unb ba3 ift Urfac^e genung, um bei geiftlidjen 3(

Slemtern burdb^ufaQen biämeilen.



1799 289

847 [808], 287

^on ^o^ann ^einri^ Immanuel !^e^mann.

13. 5Rot). 1799.

SBo^lgcbol^rncr, ^od^flelal^rtcr ^crr,

5 ^öd^ftjuüerc^rcnbcr ^crr ^rofcffor,

ÜKcin mir ett3ig tl^curcr ©önner!

S^rc gütige 3ufc^^i[t öom 2*i5 ©cptcmber burc^ bcn ^errn ÜWe^et

l^abc ic^ rid^tig, obgleid) erft fpdt im Octobcr, erl^altcn. ÜJiit toal^rcr

Sreube er[cl)e id) aus [elbigcr, ba^ ©m. SBol^Igebol^men jic^ nod) meiner

10 erinnern unb bafe @ic meine vorigen 23ricfe erbalten baben. 2Ba§

mi(b aber fel^r traurig macbt, ift bie 33e|cbO)crbe, ioelcbe (5». SBobl»

gebo^rn einfliefeen laffen, über eine fpaftifd^e Jtopf^SSebrücfung 3^rer.

5lierüen; t^eil§ beS äufeerft unangenehmen Suf^^nbeS »egen in 3^ren

Sauren; t^eil^ aber auc^ meil @ie baburc^ fel^r gcl)inbert toerben, bcn

15 ^lan 3^rer ^^ilofo^^ic gu ooUenben unb Syrern System ben 5^ran3

aufju|efeen. 68 jinb l^ier mel)rere bie mit 3^nen in biejem abge»

wid^enen '^a\)K über eine Spannung ber ^lernen jtc^ beflagen unb bie

fold)e§ ebenfalS einer befouberen ßlectricitöt ber ßuft gufd^reiben. Sollte

biefc ©rfc^einung in ber (Sonne ibren ®runb ^aben? 3Sou wel(!^er

20 ^erfc^el jagt, bafe jte in biefem §rüt)ling unb Sommer ol^ne aUe i^lecfcn

üon il)m geje^en worben. SSielei(f)t liefe jtd) aucb barauS baS oiele

SBlutjpeQen erüären, tt)eld)e§ in biefer ©egenb umber biejen Sommer

[tatt ge^unben l^at. ®enug ba^ in ber Slt^moSp^dre eine grofec SSer»

önberung uorgefaüen feqn mufe; benn nie l)abc i(^ ein ^afix mit fo

23 abmedbjelnber SBitterung »erlebt, toie ba^ oergangenc. '^m SBinter bie

unertröglicbe ^dlte unb abmed^felnb fürc^terlici^e ©ewitter; im %x\{\i''

ling Sommer fo öiel JRegen, ba^ ber Slcfer fo menig bearbeitet alö

bie grücbte unb ba& ^eu gecrnbtct njcrben fonnten. SDen 24'4" 3wni

unb ben 71^ September fror e§ l)ier fo ftarf, ba§ ba§ ei§ bie 2)ic!e

30 eines Si^alerS l)atte unb bafe faft aUt ©emüfe erfroren. Seit 2Kenfc^en

®ebenfen weife man ftc^ ^ier nid^t ein fold^eS ^ai)x ju erinnern.

So fc^le^t inbefe bie SBitterung in biefem Sommer mar: fo ift

boii baS SBadböt^um be§ ©etreibes unb ber ßebenSmittel unb mithin

ber einfdinit an fid) fel^r gut gemefen. 3Rur oerbarben bie i^rüc^te

35 auf bem Selbe unb felbft am (5nbe ^ctoberS, toaS Sinnen unglaublid)

fd)einen tüirb, mar t)ier no(ib ^afer unb ®erfte auf ben f^elbern. 2)ie

Äanf« ©Triften. »ritfiuK^lel III. 19
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288 2;i^curung ber SebenSmittel ift l^ier bal^er fel^r grofe unb bie ©emüfc

tnüfeen loft mit ®elb oufgeiDogen werben. 2)er ®runb baüon liegt

gum 3:^eil in ber Unterl^oltung ber ^reufeijd^en 2)emarcatTon§=£inie

aus ben l^iepgcn Sanben, bann ober öorgüglic^ tu bem ©uglifd^en

^reutguge gegen ^oUaub, wo ba§ Sonb burc^ bie Saft SebenSmtttel 5

jur 2lrmee ju liefern, geplünbert warb. 2)iefe§ erftredte ftd^ fogar

bis auf bie jungen (Sartoffeln, bie auSgeriffen würben, um ber Slrmee

Unterl^alt ju oerfc^affen. 2)ie oielen unb großen ?5r(tIIiffementS in ben

großen ^anbelö^Dertern eufeern aud^ fd^on ifjre nad^t^eiligen i^olgen

in ben fleinern ©täbten, wo nic^t nur allgemeines ÜJiiStrauen unb Un= lo

fic^er^eit beS ©igentl^umS l^errfc^t, fonbern auc^ fc^on ba§ baare ®elb

gu oerfd)winben anfängt.

2luf ber Ijiefigen Uniöcrfitdt inbefe, gel)et aUeS feinen alten ®ang

fort, ol^ne ftd^ eben an bie äufeern ßeitläufte gu feieren, '^m bergen

ift man über haS ©lud ber Koalition anwerft beforgt unb wenn man 15

ftc^ über ben SSerluft ber j^rangofen auc^ dufeerlic^ treuen mufe (: benn

fo wiU es bie gel^eime ^oligeQ :): fo giebt bod^ baS Sßerfal^ren ber

3f{uffen unb Deftreic^er mit S:urin unb ^aoia für bie Sufunft einen

folc^en ^roS^ed; bafe .f)ei)ne fd^on je^o in feinen Programmen gegen

biefeö ©QStem ju ?yelbe gleitet, unb 6täubltn bie 5Rid^te?:iftenj beS 20

Atheismi in ber crttifd^en ^l^ilofopl)ie gu »erfechten fuc^et.

Unfere Suriften finb gut; allein was über baS Corpus Juris

JustiDianeum, Canonicum & Germanicum aud^ t)iunauSgei)et, baS ift

il)nen eine @ünbe. 2)ie l)ieftgen 2;beologen laffen fid^ bann unb wann

noc^ wol)l einfallen, oon bem 58ud^ftaben ber l^eiligen (Sd^riften abju* 2r-

gel^en. Slber für biefen Sorwig Idfet ^anoöer fte aud^ fd)wer büfeen.

SSon ben 2)Zebicinern weife man felbft nic^t redi)t, was man oon il^nen

l)alten foU. ÜKand^e laffen i^re i^ranfe fo roboriren, ta^ fie oor lauter

©efunb^eit an Dbftructionen fterben; manche laffen fte gu 2:obe pur=

giren unb fo bringt man fte benn, je nac^bem fte ftd^ gu biefem ober 30

gu jenem ©Qötem befennen, in biefe ober jene ßlaffe.

2)ie ^l)ilofop{)ie, in fo fern fte ftc^ mit Slnfc^auungen a priori be«

f(I)dftigt, auf ©egenftdnbe ber erfal)rnng, auf ®efd)lcJ)te unb ^uma»

niora gc^et, wirb l)ier mit üielem %\t\^t getrieben, wogu aber bie

f(^önc l)teftge, unb faft einzige a3ibliotl)ed fel)r oiel bei)tragen mag unb sr,

öiclei(^t baS gammeln als SSerbienft angerechnet werben bürfte. 25aS

aber bie ''^ßl)ilüfopl)ic auS Begriffen angel)et: fo ftel^ct eci bamit l)ier
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fel^r traurig au§. 2luf einer Unioerittät oon mel^r al§ 900 ©tubenten, 289

fömmt nid)! einmat)l ein Kollegium ber 2ogif ju ©tanb«», gefd^ioeige

in anbern Jl^eilen ber ^l^ilofop^ie. ^err 23u^le l^at öon allen feinen

ßoüegien nur bie ©ejc^id^te ber ^^ilofop^ie §u Staube gebrad^t, wo

5 er 9 Sui^örer '^at unb ^err 33outerö)ef !ein ^^ilofop^ifc^eä Kollegium.

Db nun bie ^errn l^ieran jelbft @c^ulb jinb, ober ob bie gän^lidjc

aSerad^tung biefer SBiffenfd^aft in ben Umftänben ju fe^en ift, mag i(^

nid^t entfc^eiben. @o öiel toeife id) iDol)l, ba^ h^tjb^ bie ^l)ilo|op^ic

nic^t nac^ i^rem ©ejd^macf öortragen; ber eine alles mit ßutfer ber

10 Slefteti! oerjü^et unb efell^aft mad^t; ber anbere nod^ immer bie Sllten

preffet: beijbe aber felbft noc^ nic^t mifjen, ob jte ^roteftanten ober

CSat^olirfen ber critifc^en ^^ilo|opl)ie fe^n moUen (: oon i^nen felbft

beliebte 2lugbrücfe :); ungeachtet fie mir in allen (Sätteln gerecht unb

ntd^t blofe Kantianer fonbern au(^ ^ic^tianer unb @ott toeife was nid)t

16 nodö meljr gu fe^n fd^einen.

2)ie £ict)tenbergif(^e ©teile ift je^t befe^et mit bem ^ofrat^ ÜKei)er

aus Erlangen, einem <Sol^ne beö großen 3D'?at^ematiterS 3:obtaS 2J?eQer.

@r l)at ebenfalls eine fel^r grünblic^e Äenntnife ber 2ßat^ematif, ^l)i)rif

unb ß^Qmie; audb einen beffern Sßortrag als ber feelige Lichtenberg;

ao allein bei) weitem nid^t ben ®efc^mat unb bie ©eiftoolle ÜKanier in

ber «Schreibart. Lichtenberg ftarb an einer 23ruftfranf^eit bie mit

a3lut»2lugwurf oerbunben unb oon Slergernife entftanben war. &x lag

nur 4 2;age franf. @r J^interldfet eine %xavi bie SlnfangS feine 6oncu=

bine war mit 6 unmünbigen ^inbern, o'^ne aUeS SSermögen. 2)ic

i «6 mtm erplt je^t 200 3:^lr. ^enfton folange bis baS iüngftc ^inb

welches 2 3al)r alt ift, 18 ^al^r alt feijn wirb. 2)afe Lichtenberg fo frü^

ftarb, baran war er wol^l sum 2:i^eil felbft Sc^ulb. ©r filierte bei)

feiner oon ^^iatur fc^wad^en förperlid^en ßonftitution (: benn er war

ganj üerwad)fen :) unb bei) feiner fi^enben Lebensart ein rec^t wüfteS

! 30 Leben. 2)eS ÜJ?orgenS ftanb er fpät auf, gleid^ barauf tranf er Kaffee,

Spanifd^bitter unb SBein. 3« 5Rittage warb au^ wleber 2ßein ge«

trunfen. 5(ladf)mittag wieber 2Bein unb Liquor, um ftd) immer munter

3um Schreiben 3U erhalten. 2)eö SlbenbS würben Diel 6i)erfpeifen ge»

geffen unb bie ^albe 5iac^t burd^ gelefen ober gefct)rteben. 9ite oer»

I 35 lie^ er fein Si^^tner unb genofe bie frifd^e Luft. 5llatürlid^ war eS,

ba^ eS fo fommen mufete, wie eS fam; weil feine Lebensart auf bie

Länge nid^t bauern fonnte.

19*
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290 2)tc Sobfc^rift auf Sid^tcnberg mad^tc ^crr Ädftner, etgcntlic!^ ein

ßlogium auf jtc^ fclbft. 6r la§ felbige in bcr l)ieftgen ©ocietat ber

SBiffenfd^aften oor, 3U einer ^nt, too aud^ ^e^ne eine Sobrcbe auf

©älterem l^ielt, bit aber mit ber oorigen in öerjtteifelten (Sontraft

ftanb. |)eQne liefe ©atterern öon leiten feiner ®ele!^r[am!eit unb £

feineö ^ergenö ©ered^tigfeit toieberfal^ren: Ädftner lobte ftc^ felbft, mit

teigigen Sluöfdtten auf anbere. ^e^ne rebete ein fliefeenbe§ unb ge»

[(J^macfDoKeS ßatein, Ädftner fd^rie immer ego etiam unb meiter üer=

ftanb man il^m nichts. Überl^au^jt bei) SSacanj ber ßid^tenbergifc^en

©teile, na^m jic^ ^err ^äftner jeljr fd^le(^t unb gab ein SSeQJpiel ber ic

niebrigften (Sabale; mie Sie aus 23ei)liegenbem erfeljcn merben, unb

toeld^eS nid^t ba§ erfte ÜJ?al)l getoefen fe^n foü. ©ein üon il)m pro*

tegirteS ©ubject, ^err SBilbt, ift ein fel^r untüiffenber unb aufgeblafener

ÜJ?enfd^ unb mit beffen @mpfe^lung ^err Äöftner biefen ©ommer !etne

(^Ijre eingeernbtet l^at. 15

hoffentlich mirb meine üKutter fd)on i^rc ©c^ulbigfeit beobad^tet unb

6m. Sßol)lgebol)rnen mit getrodfnetem Dbft oerforget ^aben. 2)aS im öorigen

Saläre üerlol^ren gegangene gu erftatten, mar meiner ÜJiutter unmöglid^.

(Sobalb bk SBürfte gel^örig getrodfnet feijn merben, merbe ic^ S^^nen

einige ^funbc überfd)icfen, weil td^ meife, ba^ bie 3Ricolooiugfd^en bod^ 2(

immer crft fpöt anfommen.

3JZein ^^arenl^eib Idfel jirf) Seinen gel)orfamft empfeljlen. pit oielem

Vergnügen benft er nod^ oft an bie gütige SSemirt^ung, bie @m. 2ßol^l=

gebol)rnen i^m ermiefen. 2Bir begbe jtnb gefunb unb leben miteinanber

jel|r glüc!li(^. 23

3)arf id^ gcl)orfamft bitten, midi) S^^rer l^od^geel)rtcn 2:ifd^«®e[en»

fd^aft, in fo fern fie mid^ fcnnet unb jid^ meiner erinnert, angelegent*

lid)ft ju empfel^len.

^öd^ten 6ie menigftenö, mcnn nid()t ganj gefunb, bod^ fo ertrdglic^

als möglid) fid^ befinben. ©lauben ©ie eS nur, bafe 3Riemanb in ber SBelt ac

bie« me^r miinfd)et unb mel)r an @ie benfet unb üon 3^"en fpnd^t, als

6tt). 2Bol)lgebol^rnen

ÜKcincS l)öd)ftjuöercl^renbcn .^errn ^rofefforö

gcl)orfamftcr 2)iener, unb

flöttingen bantbarfter ©d)üler sa

bfn 13"" 9iooembcr JfflLohniann.

WM).
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5ttt ^^o^tttttt ©ottfrtcb earl ©^rtftiau Ätefewcttcr.

aSot b. 15. 3Roü. 1799.

(Srtt)äl)nt 848.

5 848 [809].

SSott ^o^atttt ©ottfrteb (laxl e^rifttou Äicfewcttcr.

23crUn bcn 15^ 5Rooember 1799,

^nuigfigcliebter f^rreunb,

2Bie fel^r ()abc t(^ midf) getreut oon ^l^nen einen S3rief ju er«

10 {jalten; er i[t mir ein über^eugenber 23en)eiS, bafe 6ie mid^ nid^t ganj

üergeffen l^aben; aber eg l^at mic^ auc^ je^r betrübt, au8 Syrern

Sriefe gu er[et)en, ta^ @ie an l^eftigem Äoptfci^mers leiben. ®utcr

3J?ann, »er »ünjd^te S^nen nid^t ein glücflic^e«, j(!^merjenlofeg Sllter!

2)te 2;eltoö}er 3Rüben waren für @ie fc^on löngft beftellt, el§e @ie

15 an mtd^ jc^rieben; id^ ()abe jie nur jpdter erhalten alö ic^ eS crioar«

tete, toeii in biejem S^l^re jelbft bie ßrbfrüdjte beinahe 4 SBoc^en

fpäter seitig geworben ftnb, als gewö^nlid). künftigen aJJontag geben

fte mit bem ^rac^tful^rmann oon l)ier ab, unb i(^ l^offe, @ic racrben jie

öor bem ^ro[t erl^alten. '^6) werbe %xa6i\, Slcdje unb aQeö anberc

•io berid^tigen, fo ta^ <Sie nur nöt^ig ^aben jie abholen ju lafeen. @8

wirb mi(^ fel|r freuen, wenn meine fleinen SanbSleute nac^ 3^tem

(Sefd^madE ftnb; meine 50^utter bie üon berfelben 2lrt getauft l^at, l^at

mir baüon jur ^robe focben lafeen, unb icb l^abe fte fe^r wo^lfc^mecfenb

gefunben.

25 Slufeer biefem ^robufte meines üaterlänbifc^cn Sobenö aber er»

galten ©ie nod^ ein ^robuft, üon mir, ben erften 3;l^eil ber Prüfung

ber ^erberjd^en SKetafritif. 3)ie SBal^rbeit gejagt, jo ^ielt ic^ ta^

^erberjc^e ©ejd^wä^ an jid^ faum einer SBiberlegung würbig, unb tc^

würbe mid^ aud^ nid^t bamit bejafet ^aben, wenn ber alte rabottirenbc

30 SBielanb im 2)eutjd^en 2J?erfur nid^t fo gewaltig ^um £obe biejeS ©e»

jdt)reibjel in bie ^ojaune gejtofeen b^tte, unb ber 2on beS jonft fo

gleiSnerijd^en, pföffifcben ^erberS, mi(^ nid^t fo fel^r beleibigt ^dtte. —
3^ bin, wie ©ie feigen werben, ftreng, aber wie id) glaube als ein

gentleman mit il)m oerfal^ren. 2luffaUenb unb Idc^erlic^ ift eS, bafe tk

35 meiften ©egner ^^reS ©^ftemS jid^ öorjüglic^ gegen ben Einwurf

I
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292 [tröubcn, fte l^ätten (Sie nid)t üerftanben, unb ta^ man bod^ größten«

t^cilS mit JRec^t i^nen btefen Sl^orwurf machen mufe. ^flid^tS l^at mic^

mcl^r amuftrt, a[§> wenn Berber über Watl^ematif ju jc^toa^en ant)ebt;

CS ift faum möglich, »eniger dS er in ben ®ei[t biefer 2Bif[enfd)Qft

eingebrungen ju fein unb boc^ arroganter barüber ju jpred^en. 5Jian ß

fann i^m marlic^ mit ^led^t gurufen: .Si tacuiffes —
3n ber Utterärifd^cn SBelt l^at jt(^ nid^tö üon Sebeutung ju»

getragen. Sichte befinbet [\6) noc^ l^ier, id) l^abe i^n im @(!^aufpiel=

l^aufc gefeiten, aber ni(i^t gefprod^en. (5r lebt je'^r eingebogen unb

l^at aufeer ©ebicfe, niemanben oon ben t)iejigen @elel)rten befu(i^t. lo

3Kan jagt, er fei beim ©taatSratf) um bie (Sriaubnife in Serlin ötfent=

lici^e SSorlejungen l^alten ju fönnen, eingefommen, biefer aber l^abe

fein @efuc^ abgefc^lagen. ^e^t befd^äftigt er ftd^ blog mit @(^rift=

ftellerei unb arbeitet, mie mir 23en 2)aüib erjdl^lte an einem p]§ilofop^if(^en

SBerf, ba§ er in brei 23dnben mit ben Sitein: SBiffen, ßweifel, ©tauben is

l^erauSgeben roifl. SSon bem ©rtrage beö SÖüd^erfc^reibenä möchte er

ti)ol)l fc^merlid^ leben fönnen, allein id) glaube, ia^ er mit feiner §rau

ein beträc^tlidje» Vermögen er'^eirat^et l)at.

©inigcS Sluffel^en maci^t l)ler 2)iogene§ mit ber ßaterne, ben man
allgemein bem ^rebtger Sänifc^ jufct)reibt. 2)a§ SBerf ift cQuifc^. 2(i

2)er SSerfaffer ^at eö auc^ mit ber fritifc^en ^l^ilofopl^ie, bie er aber

meines ©raditenS tüol^l nid^t burc^auS gefaxt l^aben mö(i)te, ^in unb

wieber ^u t^un. 3Son S^nen erjdl)lt er brei Urtl^eile, über 9fieinl^olb,

S3ccf unb §id)te, beren 2Ba^rl)eit id^ bal^in gefteüt fein lafee. (Sollte

3änifc^ wirflic^ ber SSerf[a[fer] fein, fo mürbe eS il^m gewife nid)t sur 2!

6l^re gercid^cn.

üiifolai p^antaftrt nod^ immer über fritifd^e ^l^ilofop'^ic unb ^^ic^ti»

aniSmuS; unb nun er Academicien geworben, l^ält er eS für ^flid()t

fein ©efc^reibfel ju oerboppeln. -

Sie werben auS ben ^Berliner Bettungen gefeiten l^aben, ba^ in sc

Berlin gewaltig Diel äJorlefungen angefünbigt werben, wenn fic gleidb

ntd^t 3ur ^dlfte ju (Stanbe fommen. 3»d^ ^nufe ex officio fel)r öiel

93orlcfungen l)alten, allein tdl) bin bod^ mit meinem applaul'u 3ufrieben

unb bie 8lnjal)l meiner ^u^brer nimmt oon ^sal)r ju 5al)r ^u. Sonn=

tagS oon 10 biö 12 lefe ic^ über '3l)re 3lnt^ropologic unb mein jiem= ;«

M&i grof^er ^örfaal Ift gebrängt üoll. 3^1) (iöl)le ^serfonen oon allen

<&tdnben, Stubirenbe, 5öürger, Ofpjire ic ju meinen ßui^örern.
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@o ihm ertal^rc ic^ ben tarnen be§ 5ra(!^tful^rmann§ ber 3^ncit 293

bie 3fiübcn bringt, er Reifet ©egeinnnb. 2J?eine Butter erinnert, ta^

bie 3flüben nur eine SSiertelftunbe §u fod^en nöt^ig l^aben, unb bofe

[te üon ^l^rer ®üte oerlte^ren, wenn jtc länger focf)en.

5 3)ürfte ic^ @ie erfuc^en .^errn ^of^jrebiger 6c^ula cinlicgcnbeö

Sriefc^en ju fd^icfen.

©eben ©ie mir bod) rec^t oft Gelegenheit, 3^nen ^u geigen, »ic

Ijerjlid) ic^ ©ie liebe unb l)o<i\\(i)ä^z. 2öenn Sie müßten, toic oft id^

mi(i innigft gerührt '^l)xz§ genofeenen Umgangö unb 3^«r 23elet)rung

10 erinnere unb wie |el)nlic^ ic^ töünfcl^c, @ie einmal miebcr ju je^cn.

3c^ l)abe ^ier ^i)vt Süfte gefauft, bie mir fel^r ä^nlic^ ju fein

fd^eint, unb fte i[t mir unfcl)äpar, meil fte mir baö 33ilb beä ÜKanneö

üor Singen [teilt, bem id^ mein gan^eö ®lüc! oerbonfe.

2eben @ie mol)l, t^eurer Wann, geniefeen @ie fro^e unb glücflic^e

15 2:age, niemanb oerbient fte geroife me^r aU (Sie. Sßergeffen fic nic^t gang

3^ren»banfbaren <S(!^ülcr

S- ®- <5. Äiefeojetter.

N. S. 2)ic Prüfung, ber aWctafriti! will 3^nen ber 33u(^^änbler

2u mit ®elegenl)eit jd^idtcn.

848 a.

SSott ^o^ttnit SScnJomiit ©r^arb.

Bot b. 20. ®ec. 1799.

ernannt 850.

25 849 [809a. 881]. 379

2ltt ^o^aun ©ottfricb 6ttd e^riftian Äicfctocttcr.

20. 2)cc. 1799.

i

Sre flötige mir ert^eilte 5RQ(]^ri(i^t oon ber fc^on gefd^el^encn

Slbfc^itfung ber 3:eltott)er«3f?üben öernel^me mit bem größten ©auf.

30 @ie ftnb gwor no(i) nid^t angefommen; üermut^lid^ wegen be§ burc^

ben eingetretenen %xo\t t)erborbenen 2Bcge§: ic^ fel)e aber biejem

©efc^enf pofttöglid^ entgegen: unb ba^ fte burc^ jenen ni(f)t gelitten

l^aben werben; ba @ie bie SSorforge gu l^aben pflegen, fte in ^äcffel

^ju oerpacfen; welc^e§ fte trocfen erl^ält unb, im ^all ber binnen

35 ber Qdt eingetretenen gelinben SBitterung, wieber ^dulni^ bewahrt.

I
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SIciben @te mein gütiger ^reunb jo loie \<i) mit innigfter Siebe

unb .f)od^a(l^tung

i^önigSberg ftetö ergebener I Kant

bcn 20[ten Dec. 5

1799

850 [810].

20. ®cc. 1799.

^od^gejc^ä^ter ^reunb! 10

ßinen S3ricf öon 3§ncn ju erl^alten — unb ^toax auä SSerlin:

um ba nid^t gu ]^oS^3itiren, fonbern gu mof)nen, — erl^eitert mi(!^ burci^

294 meine fonft trübe ®e|unbl§eit§anlage, tüelc^e bod^ me^r Unbetiaglid^fett

als ^ranf^eit ift, fd^on burd^ ben ^rof|)ect, mit litterärifc^en ^ieuig^

feiten üon Seit ju 3cit unterl^alten unb au^gefrifd^t ju merben. 15

2öa§ baS erftere betrifft: jo beftel^t eS in einer jpaftifd^en ^opf»

bebrücfung, gleid^fam einem ©el^irnframpf, üon bem td^ mir boc^

fd^mei(^le ba^, ba er mit ber au[ferorbentl{c^--Iangen 2)auer einer meit

ausgebreiteten ßuftelectricitdt, fo gar 00m '^aijt 1796 an bis je^t,

fortgemöl^ret Ijat, (wie eS [d^on in ber (Srlanger ®el. ßcitung ange* 20

merft morben unb mit bem Äa^entobt oerbunben mar) unb/ ^(i biefe

Suftbefd^affenl)eit bod^ enblid^ einmal umfe^en mu|, mid^ befreiet gu

[el^en id^ noc^ immer I)offen miU

2)afe «Sie baS Brownfc^e Softem aboptiren unb in (Srebit gu

fc^en Indien ift, maS bie formale ^rincipien berfelben betrifft, meinem 20

Urtl)eile nad^ mo^l gegrünbet; menn gleich bie materialen jum Il^eil

mag^dlfig je^n möchten. SSielleid^t tonnte man mit i^m fagen: ber

franf[^afte ßuftanb] ift = x unb ber Slr^t befdmpft nur bie Symptome

;

gu beren J^enntnife er SBci^^l^eit bebarf, um bie Snbicationen berfelben

auf<\ufinben. 3)oc^ id) oerirre mic^ aus meiner @pl)dre. so

2BaS mid) aber fet)r freuet ift: bafj fic^ jugleic^ ^@ William

Motherby, ber je^t in Berlin feinen mebicinifc^en Curlüs mac^t, ba

ift; mit weld^cm id^ bitte in C^ouüerfation ju treten; ber eben fo luie

fein iDürbiger 3iater mein öorjüglic^er ^reunb, ein l)eiterer wolfU

benfenber junger ^JWann ift. JDlefer l^at mir feine in (Sbimburg im 35

»orlgen 3öl)r gehaltene 3naugural»2)iclputation bebicirt(de Epileplia)
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unb i^ bitte i^m bafür ju banfen. — JRcd^tjd^affcnl^eit tft fein unb

feiner ^^atntlie angebo^rner 6t)aracter unb eS wirb S^nen, fo toie

i^m, i^r Umgang unterl^altenb unb crbaulid^ fegn. — ©elegentlid^

bitte ic^ aud^ Ferren D. Eisner, ©ol^n unfereS je^igen Rectoris

5 Magnifici, M. D. gelegentUd^ oon mir ju grüben : einen jungen 3Jiaun,

ber üiel 3:alent f)ai unb binn mit Ergebenheit unb ^od^ac^tung

Königsberg treuer iJreunb unb 2)iencr

ben 20 ften Dec. 1799 I Kant

10 01. @. Einlage bitte ju befteUcn.

850a [8I0a]. 296

2ttt Sodann ^einric^ ^icftruuf.

[1799 ?]

eriüä^nt 864.

15 860b [810b].

SSott ^o^ttttu ^etnrid^ ^tcftruuf.

[1799 V]

ermähnt 864.

851 [811].

20 9Sou <J)ameI ^t)ütnhaä),
9. gebr. 1800.

Celeberrimo Viro Imm. Kant

Dan. Wyttenbach. S.

Vitae D. Ruhnkenii exemplum ut ad Te mitterem, Celeberrime

25 Vir, graves mihi iane fuerunt causfae. Primum necesfitudo aetatis,

civitatis, condiscipulatus, quae Te Ruhnkeniumque pueros junxit,

qui ex Fridericiano Collegio ita prodiistis, ut viri exillteretis, quam-

vis in diverfo uterque doctrinae genere, fummi: et postea disjuncti

longo fpatio veterem notitiam vel teneretis, vel recoleretis. Valuit

30 etiam mens ipfe erga Te virtutesque tuas fenfus et affectus, qui a

Philol'ophia ad Literas profectus, utriusque inl'tituendae disciplinae

per quatuordecim anuos conjunctam l'ustinui provinciam: quo tem-

pore ingenii Tui lucem Icriptis legendis tuis cognovi, non minore

meo cum fructu, quam grato erga Te animo: cujus animi Tibi
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testificandi opportunitatem eo minus praetermittere potui. Accedit

porro, quod Tu, Ruhnkenii civis et coudiscipulus, ipl'ius genus, facta,

plerasque res, certe in illa juvenili aetate, propius quam ego nolti:

ut de multis hujus libelli locis certiora me docere posHs, quibus

aliquando ad alteram editionem inllruendam utar. Quare et judicii 5

Tui de hoc libello cognoscendi causfa, et ut l'ciam recte eum ad Te

pervenisfe, rogo Te ut, quod iine fnolestia tua fiat, mihi aliquid

Literarum refcribas: idque Germanica lingua. Nam quod ego ad

Te Latine fcribo, contigit mihi, quod Ruhnkenio, ut a Germanica,

quamvis patria et nativa lingua ita defuescerem, ut ad ejus fcribendae 10

facultatem non amplius fatis valeam: quamquam lectionem cum

296 facilitate et oblectatione frequentem. Accipe igitur hunc librum,

Vir Celeberrime, ut Tibi debitum, et proprio meo, et communi

Ruhnkenii nomine. Et quandoquidem Te Dens illi fuperllitem esle

voluit, extendat Tibi vitam tempore, ut Tu «am porro extendas 15

factis. Vale.

Scripfi Lugdunibatavorum d. IX. Februarii. A. MDCCC.

851a [811 a].

aSou SWttria Äaut geft. ^ttbemnnit.

24. gel)r. 1800. 20

ermähnt 861. ^^

851b [811b].

(Jcbruar 1800.

(Stwd^nt 868. 25

862 [812].

SSott (Snift f^crbinanb ÄIctu.

28. gebr. 1800.

SScrcl^ningSioürbtöer ©reife,

Grlauben @ie flütigft, bafe td^ ^J^ncn bie S3ei)lage über|cnbe unb 30

«Sie befonberö auf % 4, unb oor3iiölic^ auf @. 97 iqq. aufmerffam

mac^e.

(So fängt id^t an, eine nenre Jl^eorie im Csrlminalredjte Slnffel^en

^u erregen, nad) welcher bie ^Uienjc^en blof} luie 2;l)lere bel)anbeU werben.
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3c^ loei^ wol^I, ba& bie i5=rej)^eit be§ SBiÜenS nid^t ftnnlid^ todijx*

Qenommen werben fann; ober eigentlid^e ©träfe je^t bod} beti %a\i

Dorauö, tüo ber 9JZenjc^ nic^t blofe als ^flange ober 2;i^ier tDirffam ge*

roefen i[t, fonbern wo er aliS 3J?en|d^ gel^anbelt ^at, unb »o bie ^ret)»

6 ^eit beS SBillenS (üorau^geje^t, bafe fte überl^aupt geglaubt toerbe) als

aniüenbbar gebadet »erben fann.

3ci^ ^ahi i^roar auc^ bei) 3^rer (Straft^eorte einige S^eifel, bie ic^

3i^neu gern 3ur 2lup|ung öorgelegt l^ätte, n)cnn ic^ ntc^t 33ebenfen

getragen l^dtte, 3^nen bamit befc^tüerlid^ ju fallen. Slllein barin glaube

10 id) bod^ 3l^rc 9J?einung richtig gefaxt au ^aben, bafe \)it eigentliche «Strafe,

wenn jte nic^t in eine blofe t^ierijdje Sütl^tigung ausarten foll, »elc^er

man aud^ bie SBal^nfinnigen unb Diafcnben unterwerfen fönnte, menfci^» 297

lic^e b. i. fold^e ^anblungen oorauSfe^e, meiere als freq geba(J)t »erben

fönnen. 3^ glaube bal^er, ba^ üble ©ewol^nl^eiten unb Seibenjd^aften bie

15 gefc^lid()c ©träfe nid^t auSfc^liefeen fönnen, »eil btefen burCb Slnna^me

anbrer 3Ka?:imen entgegengemirft »erben fann, aber »o^l affeften,

»elc^e bet) einer fc^neU »irfenben 3Seranlaf[ung blofe t^ierifc^c ^anb*

langen l^eroor bringen.

2)ie @ac^e ift »ic^tig unb ic^ »iin|(^te, »enn eS nid^t ju öiel ge=

20 beten »öre, hierüber 3^rc 23elel^rung.

3Jiit inniger SSerel^rung bin id^

^aUe ergebenfter

ben 28 f^ebruar Klein

^ 1800

853 [813].

^on ^o^ann ^etnricj^ Immanuel ü^e^mann.

13. «Kära 1800.

SBol^lgebol^rner, .^od^gelal^rter ^err,

30 .'podb^uoereljrenber ^err ^rofeffor!

2J?einem SSerfprec^en gemäfe ^abe id^ bie (5t)re ©». SBol^lgebol^rnen

fünf Sßürfte ju überfenben. SSergeilien ©ie nur ha^ felbige fo fpdt

ausgeblieben. @ie »aren je^o erft genießbar unb ba^er fonnte ic^ eö

nid^t »agen fte frül^er ju jc^icfen.
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33c^ meiner Stnioelenl^eit in Hanover trug mir ber ^ofrct^ lieber

auf, 3§nc" feine ^oc^ad^tung unb gange ©rgebcni^eit ju Derftdiern, mit

bem 33e^fugen, ha^ eS il^m fel^r leib tl^dte, Jemal^Ig gegen @ie gc=

fc^rieben ju l^aben.

3Jicin Saren'^cib löfet fici^ S^nen ge^orfamft empfel^len. 3^ bin s

gefunb unb mit meiner Sage üoUfommen jufrieben, unb l)abe bie @l^re,

mit ber ooHfommenften ^oc^ad^tung mid^ gu nennen

@n). 2Bo{)Igebo{)rnen

2KeineS ^od^juüerel^renben ^errn ^ProfefforS

Göttingen gef)orjamer 2)iener lo

den 13'*" Mserz JHI Lehmann.

1800.

298 854 [814].

28. SKära 1800. i5

Ferren Fr. Nicolovius erfud)e l^ieburd^ mir loieberum 60 fl. auf

Slbfc^lag beö honorar'g für bie ^ntijxopol, in ben obbenannten ®elb*

forten, ®ulb., I^albe ©ulben, u. @ed^feru gütigft 3u!ommen ^u laffen:

in beQgel)enben bie 3 fleinern ent^aTtenben SSeutel. — 2)ie Quittung

über ben Empfang ben 28ften Märtz werbe gu ^l)Xix Unterfd^rift tok 20

flcwöl^nlid^ jufd^irfeu. - -

ben 28ften Hart. 1800. I. Kant.

91. @. 2)arf id^ mir tool^l bie ^ofnung mad^en: ta^ @ie bie

®üte gel^abt l^aben werben mir bie ©öttinger SBürfte ju beforgen, für

meiere ic^ bie Soften mit greuben entrid^ten merbe. 25

eod. I. K.

856 [815].

2. «prll 1800.

3)en größten J)ancf an ^@n Nicolovius für bie mir geftern gu» so

gefd)i(ftc unb, »ie i(^ auö ber unbcbingten ßufenbung crfelje, gefd)enfte

16 Oöttingfd^e Sßürfte, rooburc^ idb für ein gan|}e8 3fa^r in Slnfel^ung

bicfe« 2lrtifelö meinet .'i)auöiüefen« rcid)lld) oerforgt bin.

ben 2ten Slpril 1800. I Kant
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856 [816].

2ltt (iaxl ©ottfticb fiaoctt.
2. Slpril 1800.

5n bcr 3f?eifebejci^rctbung eines ftc^ fo nennenben2:QurtmuOf eine«

6 23u(^brucferS, ber burc^ ^apan rei|ete, auf beffen SBal^rl^aftlöfeit man

ftd^ üerlaffen fann, i[t eine ©teile, tto er eraäfilt: .,bafe gefc^molaeneS

Äupter über SSaffer gegoffen barüber rul^ig ftarr werbe, bal^ingegcn

Baffer über gefd^molseneg Äu:pfer gegoffen, biefeg gänjiid) gerfprengen

werbe", wobeq ber ^rofeffor ©bert in SBittenbcrg (als Herausgeber jener 299

10 3fletfe) in ber Slnnterfung jagt: „bafe il^m biefcS unbegret)flic^ jei, unb

ein 2)rucffe^Ier fein muffe" ; er alfo bie 3flid^tigfeit biefer a3eoba(!^tung

bejtDeifelt. — @^c man aber bie SBirflic^feit biefeS 6j:perimentS ober

Dbfcröation öerwirft, f(f)cint eS bod^ rat^fam gu fein, fie na(^ ber

3lnaIogie anberer Beobachtungen i\u e?:aminiren. 2)er ®raf oon 8Rum«

15 forb l^at ben Sßerfuc^ gemact)t: bafe wenn man eine fleine ßiStafel

unter SBaffer burd^ fleine ^oljfplitler (als ©treben) auf bem S3oben

beö ©efdfeeS niebergebrücft erl)ält: ta fte fonft — weil 6iS lei(I)ter ift

als SBaffer — im Söaffer aufftcigcn unb oben fc^wimmen würbe, ba^

nun oben fc^wimmenbe 6iS fd^neü 5crfd^mil3t; maS jum S3ewelfe bient,

20 ba^ ber SBflrmeftoff, ober bie erwärmenbe Urfad^e (um ^ieju nid^t

einen l^^potetifd^en Stoff annetjmen ju bürfen) aufwärts, b. i. in ber

®raöitätSanjiel)ung entgegen gefegter 2)irection wirFe, unb eS Ijieburc^

begreiflich werbe: wie gef(^mol3eneS i^upfer über Söaffer (fre^lic^ in

auf ber Oberfläche glitfd^enber, nic^t eintropfeinber 23ewegnng) ge»

25 goffen werben fönne, weil bie SBärme bcS gefd^moljenen Tupfers ober

ber @toff, weld^er fte erregt, aufwärts, folglid) oon bem SBaffer, wo»

mit es übergoffen wirb, ah bewegt ift, ba bann baS gefc^moljene

Äupfer über unb auf bem SSaffer fc^wimmenb baS 5ßt)änomen einer

rul^igen ßriftallifirung barbieten würbe.

30 @S wäre alfo ein 6;rperiment burd^ bie ©efc^icflic^feit meinet oer»

eierten unb geliebten ^rcunbeS, beS ^rn. Dr. ^^a^in, gu mad^en: ob

bie Slaurinifd^e ©efd^id^tSerjäl^lung wa^rl)aft fei) ober nid^t, unb finbet

ftc^ baS erftere, fo würbe eS eine feljr wued^tige Erweiterung in ber

^^Qftf äur ?^olge ^aben.

35 — 2. april 1800. I. Kant.

*) ®er 93ctfaffer bicfeS ^ud^e« Reifet eigcntUrf) ©tirlfd^ unb ^nt jenen SRomen

ouci bev Stnalogie mit bem SCBortc (Stier (Taurus) oenomnieit.
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867 [817].

SSon darl ©ottfrieb ^ageu.

12. april 1800.

@ö mad^t mir ßeiDife fe^r öicle freute ha^ ba§ 3fiumtorbj(l^e ©e^

tränfe @id. SSol^lgebornen ©ejunbl^eit cntfprid)t, bie in jo fern meine 6

2Bünf(^c e§ oermögen, ftc^ noc^ lange erl^alten mag.

©etoife werben ©iejelben e§ mit SSergnügen pren, ta^ ber Tau-

riniusjc^e SSerfud^, ben id^ eben angefteUt l^abe, gegen mein ©rmarten

300 gang glücflic^ ausgefallen i[t. "^6:^ l^abe i^n auf folgenbe Slrt angefteUt.

Um ba§ f(!^melgenbc Tupfer an bem 5Rieberjinfen im ffiafjer begm lo

Sluögiefeen gu ^inbern, überf^annte ic^ eine <S(^aci)tel, beren 2)e(fel unb

Soben l^erauSgenommen mar, mit 2einwanb, fteHte fte in eine 2Banne

mit faltem SBaffer fo hinein, bafe bie Seinmanb einige fiinien unter

bem 2Ba[fer ftanb, unb gofe je^t über bie Seinmanb ta§ DoUfommen

gefd^molgene Tupfer glüenb baruber au§. Sßebcr haS S^f^sn tüurbe is

ttal^rgenommen, melc^cS fonft be^m jc^neflen 2lb!u^len im SBaffer

fcbmelgenbe ^Retallc 3cigen, no(^ ba§ minbeftc Uml^erf^ri^en. 23lofe

baS SBaffer, roeld^eS in ber ülä^e unb über bem Tupfer [tanb, geriet!^

in SBaUen, inbem biefeS nod^ einige OWinuten l)inbur(l^ im SBafjer

glüenb oerblieb. 2ln ^mtf ©teilen l^atte e§ bie Seinmanb burc^brannt, 20

unb ^ieoon mar etmaS menigeS auf ben S3oben ber SBanne geflofjen.

©a§ 6tücf Äupfer, meld^eö auf biefe SBeife abgefül)H worben,

jc^icfe ic^ mit.

@§ i[t bie gröfeefte i^o(^ad^tung, mit ber ic^ bin

6». 2Bol)lgebornen
2.-^

gang ergebenfter 2)iener

^agen.

b. 12Ü5 april 1800.

858 [818].

93on f2;imot^cue] Srnbcrfd). 30

13. ?lprfl 1800.

©el^r gute pfropfen befommt man in ber 5Kebicinavotl)efe beö

^e. Flach; 25 6tii(f a 18 gl.

^. ben 13"" apria ^Inberjd).

1800. :">
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f
859 [819].

93on ©eorg Samuel mUxt mtüm,
13. april 1800.

» ©mpfangen ©ie l^icrmit, SSere^rungSnjürbigttcr Seigrer unb grreunb

I
6 bie jiüeite Slbt^eilung be§ II SanbeS bc§ cncijclopöbifc^cn 2Börter»

bud^S. 9Köc^te biejeS 2Berf auc^ in bcr gortfe^ung ^l^reS mir über

olIe§ fc^dparcn SöeifaÖS nid)t gan^ unmürbig fegn —

.

SRein 6o^n l)at mir gefd^ricben, ta^ er bie ^reube gcl^abt l^ot, 301

Seinen aufjuaarten; er mar mit bem ®e^. dia\\^ ©Qtelmein unb ßeut.

10 üon 3:e;ctor bei S^ncn. W\x mürbe eö ein unbef(^reibli(^c« S3ergnügen

feijn, ben ÜKann, meldten ic^ unter aflcn jc^t lebenben 3Kenf(^en am
meiften öerel^re unb bemunbere, perjönlic^ fenucn ju lernen, aber bie

Entfernung ift ju grofe: ÜKöc^te eS öer 9Sor|e^ung gefallen S^nen in

3^rem Sllter ©efunb'^eit unb Gräfte 3U fd^enfen! 3t)re ßrflörung

w gegen %xä^tz f)at öiel ©cnfation gemad)t, aber fie mar nötl)ig. 2)er

üortreflic^e ©c^lufe biefer ßrflörung l^at mic^ rec^t geftdrft unb ift

mir aug bcr @eele gefci^rieben. 0lun t)at man roieber baS mifeoer-

ftanben, mag @ie in biefer ©rflörung über bk SßoIIftdnbigfeit ber

• ©runblinien 3^rer StranSfcenbentalpl^ilofopl^ie in ber Gritif ber reinen

20 SSernunft gefagt l^aben, unb meint bie SBe^auptung barin gu finbcn,

@ie ^dtten bereite baö oollftdnbige unb ausführliche ©Qftem ber

2:ran§fcenbentalp'^ilofop^ie geliefert, melc^eS bocl) mit fo üielen (Stellen

ber (Sritif in SBiberfpruc^ fte^e. 3« l>et Dberbeutfc^en 2it. Seit- ift

barüber oiel gefc^majt morben.

26 3c^ l^abe otel über ben bogmatifd^en SSortrag be§ S^ftemS
ber 2:ran§fcenbentalpl)ilofopl)ie nad^gebadl)t. 65 ift babei bie eigene

@d)mierigfeit, ba^ man bie Kategorien f{^on immer gcbraud^cn mufe,

el^e man fte noc^ unterfuc^t unb bie 3;l)eorie berfelben öorgetragen

t)at. @oU man bie 3:i^eorie öon JRaum unb Qt\\, bit tranSfcenb.

30 ^bealitdt berfelben, als burd^ bie (Sritif auggemad^t, öorauSgcfe^t,

folglid^ blofe bie üerfd^iebenen Modos berfelben, unb i^re 2lnalt)ftS,

öor ber 3:l)eorie ber Kategorien oortragen; fo mufe man bife f(^on

baju gebraud^en ; bk^ ift nun nid)t erlaubt. 6ott man aber bie Sc^re

oon 9ftaum unb ßeit nad) ber Sl^eorie ber Kategorien Dortragen, fo

«i fet)lt§ ben Kategorien an ber Olealifuung burd^ (Sc^cmate. @oU man

beibeö mit einanber oerbinben, fo fann man bie tranSfcenb. Sleft^etif
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nid^t üon ber SlnalQtif bcS reinen SScrftanbe§ trennen. 2)ife ©d^toie«

rißfeit giebt auc^ einen eigenen (Einwurf gegen bie fritifd^e ^f)iIojopt)ie,

ben mir bereits ein iJreunb gemacht ^at, ncl^mlic^, ba »ir boc^ bie

Kategorien 3. 35. bie ber Saufalitdt u. j. öj. gebraut^en um über bie

tranSfc. SÖefc^affenl^eit beS 3fiQumeS unb ber Qüt nad^jubenfen, fo ift 5

felbft biefe ßrfenntnife nur ßrjd^einung, toorauS bann folgt, bafe toir

nur genötl^igt pnb, unö ben tranSfc. SbealiSmug, al§ baä einaige

richtige (Softem oon ber 5ßöglid^!eit ber ©rfa'^rung öorjuftellen,

302 nic^t aber bel^aupten fönnen, ba^ e§ ba§ njal^re ©Aftern t)on ber Woq=

lid^feit ber ©rfal^rung an jtd^ felbft fei. 3<^ erinnere mi&i nid^t mel)r, 10

töic mein abttjefenber iJreunb fic^ t)ierüber auSbrüdtte, aber ba§, maä

id^ ie^t gefd^rieben t)abe, enthält »enigftenä feinen ^auptgeban!en,

@r war öor anbcrttjalb '^a^x^n miÜeniS baS Softem eines tranSfc.

^Realismus l^erauSjugeben, bod^ mit Beibehaltung einer ganzen 9Rei^e

ber »id^tigften Seigren ber Sritif ber rein. SSern. 68 ift fc^abe, ba^ 15

in ber (Srltif b. r. SS. nid^t jur 33eantmOrtung bife§ ©inmurfs ein

SBin! gegeben ift. 2luf einen bcfonbern f^all angewenbet fann man

bifen Einwurf aud) fo auSbrüdfen: fagt bie ©ebuction ber Kategorien

ntd^t burd^ bie 2lrt, mie fie geführt wirb: man gebe mir ju, ba^ \ä)

ben 33egriff ber Urfad^e gebraud)en bürfe, um bie SRealitdt biefe§ 33e* 20

griffS gu jeigen, fo will id^ bie 9?ealitdt beSfelben für bie ßrfa^rungö»

crfcnntnife bart^un; unb ift ba& nid^t ein ßirfel? 2)ie ©c^wierigfeit

liegt freilid^ nic^t in bem fritifc^en Softem, fonbern in ^er 5IRatur

einer finnli(^en unb biScurftöen ßrfenntnife. Unfre ßrfenntnife a priori

Ift, ber 3Ratur unfereS @rfenntni|t)ermögen8 gcmdfe, etwas in unferm 20

Innern @inn befinblidjeS, unb in fo fern felbft ßrfc^einung unb wir

fönnen freilid) nic^t wiffen, wa8 fte an ftd^ feijn mag. 2Bir fönnen

bal)er aud^ öon ber 2J?ögli(^feit ber (Srfa^rung, als etwas an fid),

nid^tS wiffen, fonbern nur wie ftnnlic^ erfennenbe 2Befen ftd^ bie

üJ?öglid)feit ber @rfa^rung üorftellen muffen, wie ®ott unfre ©rfal)» 30

rungSerfenntnife ftc^ oorfteHt, wiffen wir nid)t.

S3eriei^en Sie oere^rungSwürbigfter ^reunb, bafe \6) @ie fo weit«

Iduftig oon einem ©egenftanbe unterl)alten l)abe, ber Seinen nic^t

fremb ift, ber mir aber wid)tig ift, weil er mld) bisl)er noc^ immer

abgehalten ^at, ^anb an ein Softem ber 3:ranSfcenbentalpt)ilofovl)ie ju :t8

legen, bau id) gar ^u gern ju ©taube gebrad)t fcl)en möchte. SCßaS
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man bisl^er barin ßcleiftct f)ai, tft faft für ni(!^t8 gu red^ncn. SDa«

©(j^mibld^c SBcrf ift ol^ne alle 2)ebuction ber SSonftänbißfeit bcr ^rä«

bicabilien, ol^ne aUe Unterjuc^ung bcr 3Kobcn bc8 SHaumS unb bcr

Seit. 5)ie 3flcccnfion bifer Äctapl^^jtf in ber ßitcrat. ßcitunö ift

6 fonberbar genug, unb bel^auptct e§ [ei ein oon ber Gritit abgejonberte«

@Q[tcm nid^t nötl^ig.

§D tonnte id^ S^nen bod^ 20 ^al^rc oon 3^rem Slltcr abncl^men!

9J?ö(J^tc ba§ je^ißc 5a^r 3^rer ©cjunbl^eit red^t günftig fc^n. 2)a«

»imfd^t getüife 3^iemanb oon S^ren unäd^ligen SSercl^rcrn mit größerer 803

w 3nttigfcit unb 3:i^eilnel)mung als

etoig banfbarcr unb treuer

3»agbeburg bcn 13 Slprtl 1800. SBcrcl^rcr Meilin.

3id^ ^atte bicjen SSrief f(^on Idngft gefd^rieben, al8 mic^ eine

15 töbtUd^e ^ranfl)eit meiner geliebten %xa\i gu allem unfäl)tg mad^te,

was %n\xbi gciod^ren !ann. ©ie [tarb mir bcn 29*"' 3Rdrj unb i^r

2;ob mad^te mid^ gum gtoeitenmal gum SBitttoer. @ic ^intcrlöfet mir

5 Ätnber, bic nun nebft 3 5linbern crftcr ©l^e, ganj meiner SSorforge

allein übcrlaffcn jtnb.

20 860 [820].

%on Sol^ann ^enlamtn (Sr^atb.

Serlin bcn 16. apr. 00

3Kein fiel^rcr unb mein fjrcunb.'

Sn fur3cn toerben ©ic oon mir meine 2;]^eorie bcr mcbtcinifd^en

25 ©eje^gebung erl)alten. 2ln ^errn D. Motherby fanb id^ einen |e^r

^ofnungöooHen Slrjt, oon befjen <)raftifd^er ©cfc^iflic^fcit i(^ äugen*

3euge mar. ©eine Slbrcijc fdUt gerabe auf bcn 3:ag »o i(^ meine

Sibliotl^ef oon ^af^of bc!omme unb ic^ tann ba^cr biefe mal ni(^t«

mcl^r an @ie fd^reiben als bafe id^ mid^ [el^r mo^l befinbe, ha^ i(^

30 mir Equipage onjd^atfen mufete tocil id^ ju Diel ju tljun l^abe um gu

%\x^t l^erumgufommen, unb ba^ id^ glaube bemol^ngeac^tet nod^ ßcit

ju erl^alteu, meine ßaufbal^n als ©(^riftftcUer ju oerfolgen. iJeben

(Sie mo^l unb gcbenfen «Sic meiner als eines ©o^ncS ber feinen @r»
Äanf« ©(^rtfttn. »riefrotc^fd. HI. 20
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gicl^cr (benn bie^ fnb @ie fo gut al§ mein SSater, bem id^ aber banfe

iü^ er mi(i^ für ^l^re ßr^iel^unö reif werben Ue^) innig liebt unb

ad^tet

ergebenster 5

6rl)arb.

304 860a [820 a].

9?on Samuel 2;^omo§ Soemtncrrtug.

3. 3)?ot 1800.

(5r»t)nt)nt 871. lo

861 [821].

^on Watia Mani, geb. ^aucmami.

16. 3Äot 1800.

SBol)lgeborncr .^err,

SnjonberS ^o(i^^uet)renber .^err ^rofeffor, ib

SSeret)rung§tt)ertl^er ^err ©ruber!

3d) ()ielt c§ für meine ^flici^t, 6ro: 2Bol)lgebornen fd^on öor ütelen

Söoc^en ben erfolgten töbtlic^en ^intrit meines innig geliebten ©atten,

Sol^ann ^einric^ Kant, SBe^lanb ^rebiger§ gu Alt- unb Neurahden

in Äurlanb, ben am 22. Februar. biefeS ^ö'^i'^'^ ber Stob mir unb 20

meinen unoerforgten ^inbern, ju unjer aller nainenlofen <Sä)nterj, ent»

rife, gejiemenb an^u^eigen — . Swö^teicl) war id^ aud^ fo breift, im

SSertrauen auf bie bem SBol^lfeeligen oon (5tt): 2Bot)lgebornen gefd()enfte

brüberlic^e ©emogen'^eit, midi) unb meine armen Äinber, beq unfrer

|o jerrütteten unb traurigen oeconomifd^en ßage, 2)erofelben menfd^en« 25

freunblic^en .s^er^en ju empfel)len. Sltlein big je^t i^abe id) vergebens

auf eine geneigte günftige Slntiüort oon SDenenfelben gewartet, unb bie

ßnfunft ücrbunfelt ftc^ je me^r unb mel)r unfern tl)rdnenüollen 23li(fen —

.

2)al)cr wage ic^'ö no(^ einmal, ©ro: SBol^lgebornen 9J?itleib!8gefüt)l gegen

bie oerlaffene ^^amilie ^^re§ feeligen SruberS, ber 3)ie[elben fo wie 30

wir alle innig oerel)rte, in 2lnfpra(I)e ju nehmen — . 3JJein le^ter

iörief l)at (Sro: 2Bol)lgebornen eine getreue SJarftellung unfrer Sage ge=

geben, bie bei) aller Oecouomie unb ^rugalitöt unfrer SebenSart, ba

bcjonberS in ben legten 5Qt)ren bie öinfünftc meiueiS feeligen 3KanneS

fe^r geringe unb bie ausgaben beij unfrer ftorfen ^auSl)altung gro& ss
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waren, traurlö gcüjorbcn; inbem er nid^t nur gar feinen Fond, oon

bem XDXx leben fönnten, Jonbern noc^ baju einige ©c^ulben l^interlaffen

l)at. 2)urd^ SSeräufjerunö unjrer SBirtl^fc^aft ^offe i(^ gtoar bie ©d^ulbcn

gu tilgen; allein tt)ooon i(i^ mit meinen brc^ unoerlorgten Äinbern fub«

6 fiftiren joU, ha^ toeife ®ott, ber SSater ber SBittwen unb SBaijen —

!

9io(!^mal§ flel)en h)ir bal^er ßro: SBo^lgebornen mcnjd^cnfreunblic^e«

^erg um einige ^ülfe unb Unterftü^ung in biefer traurigen Sagen an, 305

unb hoffen mit gutem ©runbe feine ^e^lbitte gu t^un —

!

3nbem wir mit ßuoerftc^t ber Erfüllung unfrer not^gebrungcnen

10 33itte entflegenfel)en , unb fd^on im oorau§ 2)ero|elben gütigen unb

menfd^enfreunbltc^en ©eftnnungen, bie unfern i^ummer linbern, mit

inniger 2)anfbarfeit oerel^ren, unb bie ^eifeeften ©eegenStöünjc^c für

2)iefelben gum ^immcl t^un, l^abe id^ noc^ befonberS bie @^re, mit

ber öoUfommften |)0(^ad^tung unb ©rgebenl^eit ju fegn

u 6(0 : SBo^lgebornen

ergebene 2)icnerinn

aWaria oertöittwete

^aftorinn Kant, geborne

Slltra^benfd^eS ^aftoratl^ in Äurlanb, Havemann.

M ben 16. 3J?aij. 1800.

862 [822].

aSott e^rifttttn ©ottfricb ^ä)ü^,

Jena b. 22. 2Kat) 1800

5)a^ angenel^me ©efd^äft, maS id^ übernommen l)atte bie le^te

Correctur ber 2ten Sluögabe S^rer Anthropologie p beforgen, tiai in

mir ben 2ßunf(^ erneuert, aud^ bie pl^i^ftfc^e ®eogra|)l^ie oon S^nen,

SSere^rungSmürbigfter aj^ann, gebrucft ju fcl^n. 2)a 6ie bagegen blo«

ben Sweifel erregen, ob jemanben 3^re ^anbfc^rift leferlic^ feijn werbe,

fo fann id) üerric^ern, ta^ ic^ mit eben fo oiel SSergnügen bie ßube»

30 reitung S^reö aWfpt^ jum SDrucf übernehmen toerbe, als i(^ mi(^ eine«

glücflid^en (grfolgS biefer 23emü^ung gu S^rer ßufrieben^eit üerpc^ert

l)alte.

SBenn alfo feine toeitere llrfad^e, al^ jene, 6te t)on ber ^eraug»

gäbe ber pl)i)rtfc^en Geographie abhält, fo fc^liefeen (Sie immer mit

:?:. i;n. Nicolovius einen Contract in Slnfel^ung beö S^nen gu gal)lenben

20*
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Honorars ab, unb öerlaffen jtd^ borauf, ba^ xä) bte ©inrid^tung bc§

3)rucfg gum Mspt mit aller 2:reue unb ©ewiffcnl^Qftigfeit beforgen

»erbe.

306 ©Ott laffc @ic nod^ lange ein bel^aglid^eS Sllter genießen. 2)ieS

ift ber innigftc SBunjc^ ß

3i^reS SSere'^rcrä unb

Well wifher's

Schütz

863 [823].

9?0tt 2(ntott ^o^ip^ ©ilgen. lo

Äöln am Oll^ein. bcn

1\^ juny 1800
SBol^lgebol^rener l^oclgelel^rter

Äöniglid^c l^od^guöer(5^renber

^err Profefsor! i6

<gw. SBo^Tgcbpl^rn l)ab id^ bie @]^re oon ^erfol^n nid^t, tDol^l aber

aus 2)ero grunbgele^rten ©d^riften gu fennen; 5Wir l^at unter anbern

„bie Jl^eorie ber 9ll^cin 2Korali[d^en S^eligion ;c. unb barin be^ meiner

bermal^liger Sage befonberS ti)oi)lge[anen, ha^ [k 3u (5nbe berjelbe fol-

genbe in ber ©rfal^rnufe gegrünbete mal^r^eit anmerfen. 20

3Roc^ l^at man nic^t gefeiten, ta^ jene il^rcr meinung nad^ —
auSermd^lte — 68 bem 9latürli(^ ß^rli^en 3J?anne7 auff ben

man in 3fi Otiten üertrauen fann im ÜKinbe[ten juöortpten —

,

iDorauS id^ bann mit SScrgnügcn erjel^en ^abe, bafe ©lo. SSol^tgcbol^rtt

ein berühmter, groffer, geleierter, gugleid^ ein 5!Kann t)on ^J^enfd^en'zs

gefül^l fein muffen.

3)af)er bitte mir ju Urlauben, @w. Söo'^Igebol^rn anburd^ t)or»

tragen ju börfen, mie bafe be^ ben Ifeig betrübten langwierigen Kriegs«

weiten — ba i(^ oon aU meinen oorl^crigen bebienungen ial)ren lang

nichts me^r begieße, biefelbe ballier aufgehoben unb ol^ne allen SSer= so

bienft leben muffen — fo ift eS beij meiner groffer ^auöl^altung, oielen

einquartirungen unb immermel^renben Contrlbutionen üßit mir fo

meit^ gefommcn, bafe mir unfer weniges SSermögen oor unb nad^

bet) ber genaufter unb fparfambfter Haushaltung sufefeen muffen, aud^

anje^o atlfc^on unfere mel)rifte .§au6»3Wobilien aus J^elmlid^ lei)ben« m

ber ^au^notl) t^eilö oerfe|jen unb oerfauffen muffen —
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5Run bin tc^, aU ein in öffentU(!^cm anfefien ftc^enbcr, Respectabclcr

^ann oicl gu fiam^aft — benten ©m. äöo^lgcbo^rn ftd^, wenn ®ott

fic in meine fteac öcrfc^t ^ätte — ORid^ an ^icftg JReic^e Käufer um 307

eine 6^nftUd)e Unterftu^ung 3U üjenben; bieroeld^e ic^ o^nel^in, be^

5 bcn liieftö ^duftigen armen bei) [teten, abfonberlic^ bic SSermögenbc

am mel^riften, brüctenbe Contributionen nicftt crl^alten »ürbc, too man

baS (änbe l^iepgen j^riegcä nid)! loeife, noij oielmeniger bie 5lünftige

3)ran(!|a^len bered^nen fann, audb bie üermögenbe klaffe bejorgt, ber

armen annoc^ gleic!^ werben ju tonnen.

10 2)eroB3egen 23itte (Bto, SSo^lgcbol^rn, als einen grofjen 5J?enjd)cn»

freunbt, UnS |(^aml)aft basier in Äöln am di\im beimlic^ bic aller»

gröfte ^lot^le^benben 3llur ein ©in^igcSmabl eine ®ott gefällige

^iilfe — aus 3Ken|(^engefü^l — au(!ö burc^ grofjmütig ju @r»

mirfenbe bortige Seijtrdge — l^ie^in gütigft suß«^^" i^ laffen.

15 (£o balb tt)ie nac^ erfolgten ^rieben ^i^, unb ©enn id^ eS nid^t

©rieben foHte, mit ber S«it "^eine beebe anje^o fc^on in bcn Ibb^ern

roifjenfd^aften ftubierenbe ©öl)ne — biemelcbe iiber bie Kantifc^e ^anb*

bü(!^er (in Jure et Philosophia) basier Collegia ^örcn — bicfc bcr=

mahlen ^ülflofe Knaben öon groffen Stalcnten in beffere Umftänbe

20 fommen, fo »erben wir als wol)lbenfenbc ßeutbe baS uns fo gütigft

aus bem beften ^erjcn SwQefd^irfte mit bem wdrmften 3)anf, aud^

groffmutiger 6rfenntlici^!eit obrücf ^u fc^icfen unocrgeffen. 2)a mir

annoc^ eine alte auSö)crtl)S im gröften ©ci^ Icbenbc anöcrwantinnc

gu ©rben l^aben, wooon ßeitlebenS nid^ts ju ©r^alten ift.

25 2Benn 6ttJ. 3Sol^lgebol^rn öieUeic^t mir, auS ÜKenfd^engefü^l, eine

©ottgefdUige ^ülfc per anweifung an ein l^icftgcS ^auff3J?annS ^auS

gütigft jufc^idten foUten, fo bitte gefdUigft an mic^ oorbero einen

Avifobriefe abgel)en ju laffen, aber bem l^iejigcn ^auffmann nichts

baoon gu mclbcn, warum mir bicfcS gelb auS5U3a'^len Alsigniret

30 worben fc^e.

©nug bafe bem SlUwiffenbcn ®ott aKcine 2Bo^ltt)dter in Königs»

berg bcfannt wdren, unb ber bic Werfer ber SSa^rm^ergigfeit be*

fonbcrS belobnenbe gerec^tift^ ^immeU würbe fieser auf &\o. Söo^I«

gcbo^rn Unb bie Käufer bajteg beijtragenber wol)ltl^dter l)duffigen fec=

36 gen l)erabrcgnen laffen.

(Sollte id^ aber fo Unglücflic^ fein, oon ©tt). Söo^Igebo^rn nic^t

ein einfeiges ma^l eine Unterftüfeung auS 5Renfd^cngefü^l ju erhalten,
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fo bitte rcd^t [el^r, über mein aus bcr ^crne ^^^nen 3ugcgangcnc§

@(l^reibcn nidöt bö[e ^u werben unb folc^eS gefäUigft ^u jernic^ten.

308 3Kit auSne^menber ^od^ad^tung Wii 5^enne

ticffsgebeugter alter an bie 70 ja^r ge^en= 3

bcr Wiener Anton Joseph Gilgen

^ul^r',^öflnifc^er ^offratti, fürftUd^ Stabloifd)er

®el^eim9latl^ unb getoejener Afsefsor be^ bem

bol^ier Idngft aufgel^obenem ^rM^iftift^'-^öQnijcl^em

©eiftUd^em ^o|f= unb Provincial-geric^t, genannbt lo

ba^ Officialat :c.

^icr ftnb aüe Titulaturen gebotten. falS id^ alfo mit einer 2lnt=

»ortl^ beehrt tocrben fönte, [0 todre in biejen Seiten bie addrefse

an mid^ gu mad^en —
,2ln ben 33ürger Gilgen auff 15

„So^annS [träfe No. 2784

3n Äöln am dil^tin. —

.

3cÖ wol^ne ballier in i^öln am 3fll^ein auff So^^annS «StraS

oben Der waifen 5^ir(^en N 2784.

3c!^ t)ab mein Schreiben in bem über ^öln liegenbem Deutz mit 20

bajtcg 5?ai|erlid^er po[t abgeben laffen./-

NS. wir ge^en öfters mit unfern Äinbern weinehbt^o^ne brob

f(:^laffcn unb muffen eben alfo aufffte^en. Unfer ©lenbeS SRac^tSlager

ift auf ber @rben auff ftro^fdcfen. SBir ©rfc^röcfen für ben fünftigen

SBinter. — feit breqen brei)en tdgen baben mir nichts me^r mie in 20

Baffer abgefoc^te ßrbdpfel mit fal^ über unfere 2JZatte iper^en be=

fommen.

erf(^röcfli(^eä @(^ic!fal!

®cfc^rieben Unter ^dufig gefallenen trdncn./.

864 [824]. 30

%on ;So^anu .O^inrid^ ^icftrnnf.

^an[e] ben 7 Jun.

1800.

SSere^rungöroürbigfter Wann
©d^on üor langer 3cit ^abe id) <£ie üou ben unangenehmen Wx^- 35

^eUlflfeiteu bcnad^rid^tigt, worin id), als .t)erauSgeber '•^ijm uermifdjten
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(Sd)riften, mit bem ^errn 9ilcoIotiiu5 gcrQt{)en bin. 3<^ mclbetc S^nen 309

nic^t e^er etroa§, al^ \6) alle SBege oerfuc^t ^atte, mit bem ^@. 3Rico=

looiiiS auf irgenb eine gütliche 2lrt bie «Sac^e beizulegen, ^d) weife

nic^t, wie eö fommt, bafe aQe meine SSorfteüungen bei bem ^6 3^ico»

5 loüiu^ obne Erfolg unb o^ne bie minbefte Sluöf^c^t auf eine frieblic^e

^Beilegung geblieben ftnb. @§ i[t menfc^lid^, ba^ 2J?en[c^en über 2)inge,

bie ba§ 5J?ein unb 2)ein betreffen, ftreitig werben ; aber e§ ift bod^ aud)

meufc^Uc^, ben ^riebenöüorfteQungen ®e^ör gu geben, befonberö wenn

fein 3:^eil ben 2BiQen gehabt ^at, bem 2lnbern ju nal)e jU tl)un. 3d)

10 l)aht nie einen ^rocefe gehabt unb nie geglaubt, baß ic^ einen l^aben

würbe, weil ic^ immer [orgfaltig beflifeen war, mid^ innerf)alb ben

©efe^en jutjalten. 3)ieg glaube itb nun auc^ in 2lnfel)ung ber .Jperauö»

gäbe 3^rer fleinen Schriften getrau 3U ^aben; finbe mid) aber fuccefeiö

\o üerflod^ten
, fo unter ben Formalitäten be§ ©erid^t^ofeS unb ber

i5 @efe^e§'Drbnung gehalten, bafe ic^ Don einem Termin jum anbern

unb oon einem Schritt jum anbern gebogen werbe, ot)ne ba^ 3Kittel

unb 6nbe be§ ganzen ^anbelS abfegen ju fönnen. SSiele Soften ftnb

fd)on aufgelaufen unb üiele^3 ift fd()on ^in unb ^er gefc^rieben worben,

o^ne ha^ man audt) nur a^nben fönne, wa« für eine SBenbung unb

20 2lu§gang bie @a(^e eigentlich nehmen werbe.

Snbefeen ift bod^, wie i(^ glaube, oor ber^anb fo oiel flar, bafe

id^ nid^t eigenmäd^tig gebanbelt unb nic^t ben geringften SBillen gc=

l)abt ^abe, bem ^@ 3^icoloüiu3 junaljc ju tt)un unb, ba^, gefegt er

l)ielte fic^ für läbirt, ic^ bereitwillig bin, it)m alle tl)unli(^e ®enug=

25 tl)uung gu geben. Facta infecta fieri nequount. ^d) wünfc^tc frei»

lidt), bafe ber (Stein beä Slnftofee^ für ben ^6. Ülicolooiuö gar nic^t

ta wäre; allein wenn er nun einmal ba ift unb nid)t oernic^tet wer»

ben fann, fo ift eö boc^ ba^ gerat^enfte, ba^ man übereinfomme, wie

man fic^ nid^t mel^r an i^n ftoßen fönne.

3ü ®rabe fo, wie bie Sammlung 3^rer SSerm[ifd)ten] Schriften oorliegt,

glaubte id^ fie üeranftalten ju müfeen unb l)ierin meine <^a6)t rec^t

gut gemad)t ju baben. konnte aud) nic^t benfen, ba^ in irgenb einem

fünfte gefet)lt fei, weil (Sie nid^t bie geringftc Erinnerung bagegen

mad)teu. 6in einziger SBinf oon '^\)XKn würbe für mi^ ber gemcfeenfte

35 Seftimmung^Jgrunb gewefen fein, eö fo ab^uänbern, wie (Sie eö bitten

^aben wollen. 2Bäl)renb ic^ nicbt^5 arge^ wäl)ne uub fürchte, fel)e id)

mic^ auf ein Wal in einen ^rocefe oerwicfelt, ber, ba alle S8erfud)e

i
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310 pm fricbUd^en Slöfommcn fe'^lld^laöcn, immer ücrtüicfeUer tuirb unb

fd^on einem Sab^rintl^e gleid^t. Slm @eil bcr turiftifc^en ^örmlic^feiten

gegogen l^abe id^ '^\^mn fc^on litem denuncieren mufeen unb mu& baS

«Sfanbal erleben, wenigftenS anfc^einenb mit einem 5ö'?anne ju l^abern,

ben id^ über oUeS l^oci^fd^d^e unb e^re. Unb wer ttei^, »ol^in biefer s

l^er^gernagenbe, langmeilige unb fid^ immer mcl^r öerfd^Ungenbe Died^t§=

gang no(^ leiten fann?

2Bie fonnte id^ benfen, bafe ^@ 3liicoloüiu§ fid^ burd^ bie 2luf=

nal^mc 3§rer beiben 23riefe an 5llifolai (bie nur einen SSogen au§=

mad^en) für Beleibigt Italien würbe? 2)ie 2lb|anblung „über bie 3J?ad^t lo

bei? ©emütl^S" 2C. (au§ ben ^ufclanbifd^en Journal) beSgleid^en bie

„0^ baö menfd|lid^e ©efd^led^t im gortjc^r. 3. 33. 2c." fonnte i(^ fd^on

ni(^t weglasen, wenn id^ nid^t inbiäfret gegen ben Slutor fein wollte

unb fte waren auc^ fc^on in ber 2)rucferei, el^e bie 3ilifolot)tugfd^e

Sammlung erfd^ien. 2)ie (Srgdnjung biefer beiben StüdEe burc^ bog 15

^Dritte aus ber 5llifolooiu3f(^en «Sammlung festen mir Syrern ©riefe

gemäfe, tl^cilä nad^ bem SBortoerftanbe, tl^cils aber unb nod^ mel^r

beS^alb, weil, wenn man nid^t baS ^l^ublifum löbiren wollte, entweber

alle brei @tücfe ober gar feinS in ber Sammlung ber SSerm. Sd^r.

enthalten fein mufete. So, l^ieltc ic^ bafür, wSre alles in feiner Drb* 20

nung unb foHte i^ hierbei in bem einen ober anbern gJunfte gefehlt

l^aben, fo burfte td^ oon S^nen, ba Sie haS 93er^dltnife mit bem ^(g

3llifoloöiu8 fannten, erwarten, bafe Sie 3^r veto einlegen würben; ba

i(^ 3^nen einige SWonate oor ber ^ublifation ba^ ©an^e gur ©infid^t

gujd^idfte. 3^r Sttllfc^weigen unb ba oon feiner Seite ber geringfte 25

6lnjpru(^ Qi\6ia\), liefe mic^ nun glauben , bafe aUcö wol^l gemacht fei.

^interbrein aber flagt ^@. 3fiifoloölu« unb ift burd^ feine SSorfteHun»

gen ju befdnftigen. ^^ wentgftcnö l^abe alle SSergleid^Soorfdbldge oer=

geblic^ ücrfuc^t. aber noc^ immer wünfc^te ic^, felbft wenn eS mit

oielcm SRad^tl^eile für mic^ oerbunben wdre, au« bem oerbrieölic^en so

^rocefee ju fommen. ©efatten bem ^(5 5Rifoloöiu« meine 2?orfd^ldge

nid^t, fo mögte er bod^ felbft anbcre tt)un; benn, foUtc id^ nac^ bem

ftrengen [Rechte i^m ju na^e getreten fein, fo bin id) ia gern erbötig,

l^m auf Irgenb eine 2lrt genug ju tl^un. Unb was wirb eS benn am
6nbe fein, was id^ l^m nad) Urt^ctl unb JRec^t gu leiften oerbunbcn 35

werben follte! Sollte ic^ it|m bafür ni(^t burd) einen l)umanen SSer*

gleld^ au(^ gerecht werben f5nnen? SBdrc eS nid)t ben ©runbfd^en
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ber ^umanitöt flcmdfe, bafe to'w in i5rrtcbett auS cinanbcr |(f)icbcn unb 31

1

nic^t langer ha^ @piel in ben ^änbcn ber 2lböo!aten blieben? 3^^

bin btefeä @piels, wo man mit fid^ machen lafeen mufe, was baS

(Sc^langen=@ewinbe ber Formalitäten mit jtc^ bringt unb wo man
5 ganj 9J?afc^ine ift, fo iiberbrüfeig, bafe ii^ bie (Srlebigung um öicleS

erfaufen möchte, wenn e§ nur mit @^rcn gefc^el^cn fönntc. Sitte meine

3Jiül^e ift aber btö^er öergeblic^ gewefen. Db @ic jum ^rieben etwa«

t§un fönnen, weife ic^ nid^t; glaube eS aber boc^ unb ^offe eS [aft.

SBig^er, benfe id^, l^at @ie ^ränflid^feit baran öerl^inbcrt, in bicfer

10 (Sad^e ein 2öort oon @i(^ ju geben. SSieUeit^t jinb ©ie nun im @tanbe,

mit bem ^@ 0lifolooiuS bie «Sac^e nad^ ©runbfö^en ber 33ittigfcit ju

Derl)anbeln unb il^n jum frieblic^en Slbfommen ^uftimmen. 3^ &in

nod^ immer bereit, i^m, was möglid^ ift, ju SBitten ^ut^un; benn \^

i)aht ii)n ia nie läbiren motten.

15 @ottte eS inbefeen S^nen fc wenig als mir möglich fein, irgcnb

einen Söeg jur gütlid^en SScenbtgung ber (Sac^e aufinben, fo mufe id^

mir bann, Icibcr, gefattcn lafeen, was bie rechtlichen i^örmlid^feitcn

enblic^ herausbringen werben.

S^nen aber, t^eurer 3J?ann, l)abe id^ bie ©ad^e bo(^ no(^ ein aWal

20 oorftettcn wotten; fte wenbe ftcft inbefeen, wie fie wotte, fo werbe ic^

boc^ immer mit ber größten ^c^tung gegen ©ie oer^arren

5)er 3i^rigc

J.H. Tieftrunk

864 a [824 a].

^n ^atia ^ant gelb« ^aDemamu

mtti Sunt 1800.

ernannt 869.

864b [824b].

SSott ^o^ann g^riftion «ßtl^elm Swnrfer.

^^
2Jor b. 27. 3uni 1800.

etroä^nt 865.
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312 865 [825J.

SSütt l^o^ttitu g^rtftian SSit^clm ^uncfcr.

^aüe ben 27Mn 3uniu§ 1800.

©rlaubcu @ie mir, mürbigfter 3JZann, @ie l^iermit noc^ einmal

inftänbißft ju crjucl^en; 5

über bie %xaQt:

ob unb in wiefern @ie bie Einimpfung ber 3Ken|d^enblattern

für fittlid^ ober unjtttlic^ l^alten?

3^r ©utac^ten mir gefättigft mit^ut^eilen.

Sc^ mürbe biefe inftänbige 33itte gemtfe nic^t roiebert)olen, roenn lo

nic^t bie Slufforberungen einiger ber mürbigften 2JZitglieber unferer

©efellfc^aft mic^ Ijier^u oerpflici^teten. Sd^ mieberl^ole in biefer pflid^t»

mäßigen Sflücfftc^t bie obige Sitte, unb oerbleibe in ber gemifeen ^of»

nung auf eine balbige gefäflige ©rflärung

3|nen innigft ergebener SSerel^rer

Dr. J. C. VV. Juncker

Prof. med. ord. Halenl".

866 [826].

9Sou %xktxiä) Söil^clm 9J?oSqua. ^ 20

2. Sult 1800.

2Boi)lgeborner, ^)oc^gelat)rter,

^oc^jue^renber ^@rr ^^rofcffor!

2lu§ einer 2Inmerfung jur SSorrebe 3t)rer 3lntropologie l)abe id)

erfe^en, ba^ @ie S^jreä ^o^en Sllterö wegen '^\)xt einem 2lnbern im 2«

ÜJianufcripte unleferlic^e p^i)r^f(I)e ®eograp^ie roo^l jc^roerlid) im 2)rnff

f)crauSgebcn mürben.

3[t biefer %a\Ji biä [ij^i noc^ immer berjelbe, fo erbiete id) mid)

3^r Wanufcript inä Sieine ju fd)reiben unb 3t)nen beibeä jobalb alö eä

|id) tt)un IdBt jur (Sorrcctur aud) roeitern 'iöeförberung jum 2)rnffe ^u m

überfenben; bcnn e5 mürbe mir fe^r leib tl)un, ju erfahren, bafj bie

äüelt ein |o fd)öne'3 unb nü^^lic^eö 2Bert bereinft oiedeid)! uon frem--

bcn Jpdnbcn oerftümmelt ober gar nid)t befommen möchte.

«Dafe mid) bei) meinem Erbieten fein pt)i)ri|d)eö Sntereffe leitet,
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fann 3^nen meine SSerft(f)erung bürgen, ta^ \6) a\x6) einft 3^r 3"' 313

l^örer gemefen, unb ba^ ic^ S^re 2e^ren bi§ in§ ©rab treu ju be«

magren unb ju befolgen toei^; mit ber ©c^riftfteHereQ gum ©rmerbe

mic^ auc^ nii)t abgebe, unb auf meinen ^often§ mein l)inlängli(^e§

5 SluSfommen ^abe.

@oHte meinem Slnerbieten nod^ ?fiiemanb juöorgefommen [ei)n, bem=

[elben auc^ fonft nic^tä entgegenfte^en, jo mürbe tc^ bitten mir baS

ÜJZanufcript balbmöglid^ft gu überfenben.

3m 2efen f(^mieriger ^anbjc^riften bin id^ giemli(^ geübt, unb

10 üerjtd^ere nur noc^, ba^ ic^ mit ben (ämpfinbungcn ber aufric^tigften

^od^ad^tung eroig fcijn roerbe

ero Sßol^lgebo^ru

gang ergebener 2)iencr

SBarfc^au 2)er DberftSfal

15 ben 2'i? 3ul9 1800. aRoSqöa.

867 [827].

2(n 3o^atttt ©ottfneb ßarl ©^riftiau ^icfcöjctter.

8. 3uli 1800.

2Bert^e[ter unb alter ^reunb

20 55a§ ®efc^cn!: ber SBieberlegung ber ^erberjc^en 2Retafritif, nun»

me'^ro in 2 SBänben (roeld^eä stirem ^op\ unb bergen gleiche ß^re mac^t)

frifc^t in mir bie angenel^men Sage auf, bte mir einftenS in SSelebung

beffen, roag roa^r unb gut unb bet)ben unocrgdnglic^ ift, gufammen

genoffen; welches je^t in meinem 77'4" Söi^re roo ßeibe§f(^roä(^en (bie

25 gleic^roo^l nod^ nic^t auf ein nat)e§ ^infc^eiben beuten) meine le^te

Bearbeitungen erfc^roeren, aber, roie ic^ ^offe, bod^ nic^t rücfgängig

machen follen, — feine gringe @tärfung ift, — in bicfer meiner Sage,

fage ic^, ift mir biefeS ®ef(^enf boppelt angenehm.

3^re SSeforgniä: ba^ bie im »ergangenen ^erbft überfanbten diu'

30 ben burc^ btn bamal^ fo frül^ eingetretenen unb fo lange angehaltenen

groft (Schaben gelitten §aben bürften, ^at nidbt ftatt gefunben; benn

tdl) Ijaht nur oorgeftern an einem (Sonntage bie lejjten berfelben in

einer ©efellfc^aft — roie geroöl)nli(^, groifc^en 2 ^reunben, bie legten

berfelben mit allem SBoblgefd^macf üerge^rt.

35 @ei)n (Sie glüdfltc^; lieben Sie mid^ ferner als 3§rcn unöeränber»
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314 H(!^€n iJreunb unb laffen mid^ bann unb toann öon S^rcr bortigcn

Sage unb litterärtjci^en SSer^dltniffen einiget erfaliren.

ÜJ?it ber größten ßröeben^eit unb ?5teunbf(!^att unb ^oci^adjtung

bleibe i(^ ieber^eit 3^r unoerdnberlid^'treuer i^reunb unb 2)tener.

Koenigsberg 5

den 8*«" July I Kant

1800

868 [828].

13. 3ult 1800. 10

SSerel^rungSwürbiger ^err ^rofeffor!

ÜRit einem ^erjen, ba§ ganj^ üon ©anfbarfcit unb Sld^tung er»

fünt i[t, ergreife \6i bie ^eber, S^nen meinen bo^)))elten 2)anf barju*

bringen unb meine f^reube ift um befto größer, ba e§ bei) einer ®e=

legen^eit gefc^iel^t, bie mic^ üöUig baoon überzeugt, bafe ber 9J?ann, is

ber bem 9Kenfc^en bk SBürbe feines ®eifte§ fennen leierte, aud^ felbft

mit f5?i^cuben ba§ ®efe^ erfüUt, beffen 33efolgung ben 3Jienfc^en allein

ju feiner erl^abenen SSeftimmung leiten fann. 58iel ®ute§ unb 9lu^«

lic^eS ^abe ic^ fc^on aus S^rcn ©d^riften gelernt, fo bafe audi) ic^ ®ie

als meinen £el)rer oercl^rc unb nod^ immerfort bemül^t bin "auö Sl^rcn 20

£el)ren bie Silbung meines ®eifteS unb bie SSereblung meines ^erjenS

gu fc^öpfen, in ber feften Ueberjeugung, ba^ wenn eS gleid^ für meine

Sugenbfräfte bisher nocl) ju fd^toer war, ganj in ben ®eift 3^rer

!ritif(^cn ©d)riften einzubringen, ic^ bennod^ für mein reifere^ Sllter

barauö bie fd^onften grüc^te einjuärnten l^offe. 2Bic innig eS mic^ 25

rül^rte unb mit einem gemiffen ebeln @tolj mid^ erfüllte, alö ic^ bie

?5rreube ^atte, aus ^f^rtm Briefe an 3^re ©d^miegerin ju erfe^en, ha^

meine Sitten unb SorfteUungen jum Söeftcn einer 6ie unb aud^ mic^

nal^e ange^enben Familie gewirft l^atten ; bas würbe id^ oergebcnS mit

SBorten auSgubrüffen oerfud^en. 3(^ ^lagte eS mic^ an @ie ju wen» so

ben unb S^nen bie ganje Sage biefer Familie, wie fie wirflid^ ift,

üorfteüen gu laffen, weil bieg für je^t bie einglge unb le^te ßuflwdöt

biefer guten ÜJ?cnfd)en war unb 3l)r ©belmutl) l^at meinen ßrwartun»

gen entfprod^en unb bafür jage ic^ 3l)nen l^iemit meinen l)er3lid^cn

2)anf. — «6
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9iun no(i^ eine ndl^erc SJarftcttung bcr Sage biefer Familie, mU 315

d^eS getoife aud^ bei? ^l^nen gur 3fie(^t[ertt0un0 toeßcn bcS % ßemad^ten

SSortDurfä ber Unbeforgt^eit ^inlänglid^ fe^n ttirb. @c^on frül^er toar

es bic Slbftd^t 3^re§ feiigen ct>crrn Srubcr« mid^ ju feinem SlmtSge»

6 hülfen unb gu feinem ©(^miegerfol^ne anjune^men; allein unfern ge-

rn einfd^aftlici^en SBünfc^en mar ein Ganbtbat im SBcgc, ber fd^on feit

me^rern Sa'^rcn bk SSerftd^erung auf bte erfte SSerforgung ^atte, bie

ft(^ fogar ba^in erftredEte, ha^ er 2lbiuncturen bc^inbern !onnte. aller

Semül^ung ungead^tet fonnten mir nid^ts meiter erlangen, als bafe

10 man un3 bal^in ücrmiefe, ha^ menn ft(^ eine anbermeitige SSacanj er*

eignete, biefer (Sanbibat ba^in unb i(^ ju ber Slbiunctur beförbert

merben follte. 2)iefcr SHuffid^t aber mad^tc ber Sob 3^re8 »ürbigen

§eirn SruberS ein @nbe unb nun ift icner (Sanbibat oocirter ^aftor

3u 2lltral)ben. @o mar eS alfo nid^t bie ©d^ulb S^^reS 23ruber^, menn

16 er feine fjöwilie auf biefe SBeife nid^t üor nad^l^erigcr Serlegenl^eit

ftd^ern fonnte. 2)ieS burd^ ©rfparniffc ju bemirfen, mar eben fo menig

möglich, inbem fein^aftorat feinS öon ben größten ift unb bie ^ieoenüen

nur bagu ausreichten, ben Äinbern eine gute ©rjie^ung ju geben.

2llfo nur burci^ mibermdrtige ©d^idEfale ift biefe f5^amilie in eine

20 folc^e ©ürftigfeit oerfe^t morben , bafe fte ftd^ notl)gebrungen fal^, ©ie

um S'^re Unterftü^ung gu bitten. 2Jiir ftnb anje^t SScrfic^erungen gu

einer balbigen SSerforgung ertl^eilt, unb erfolgt biefe, fo finben bie

3^rigen bei) mir eine l^erglic^e^ufnal^me, inbem mid^ bie nd^ere S3er=

binbung mit S^reS feiigen SSruberS ^meiter Soc^ter SWinna ^ieju

25 auf bie angene^mftc SBeife oer^jflid^ten mirb.

3Kein einziger SBunfd^ ift nun, ha^ aud^ @ie, mein SSerel^rungS*

mürbigfter ! unS bagu 3^ren Se^fall unb S^ren (Segen nid^t oerfagen

unb mid^ gern in ben ÄrciS ber S^rigen aufnehmen möd^ten. 8iber

nochmals bitte ic^ @ie auf baS inftdnbigfte, bafe Sie biefer armen

30 Familie ^\)x^ ^ülfe unb Unterftügung nic^t entjie^en, fonbern gemife

übergeugt fe^n möd^ten, ba^ menn ©üte beS ^ergens unb unoerfd^ulbete

l^arte @d)icffalc Slnfprud^ auf SBo^lt^aten mad^en fönnen, fie gemife

mit 3fted^t t^ötige^ülfsleiftung oerbient. öine 3Kutter mit gme^ 3:öc^tern,

bie nad^ bem uerfloffenen SBittmenfatire nid^t miffcn, mo fte eine 9Ser«

35 bleibSfteUc unb, menn il^nen 3()re liebreid^c Unterftü^ung entgeht, mo

fte baS gur ©r'^altung il^rcS 2ebcnS (Srforberlid^e l^erne^men follen!

SBoUte ©Ott, ta^ ic^ 3^nen balbe bie Dlac^ric^t oon meiner SlnfteUung
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316 mittl^eilen fonntc, bann todre un§ ollcn gcl^olfen; allein bic SSacanjcn

ereignen ftc^ nic^t immer nad^ bem 33ebürfm[je. 2luf ieben^att f(I)meid)le

id^ mir, bofe @ic bie Siebe unb i^reunbjd^aft, weld^e ©ie für bie S^rigen

betoeifen, auc^ auf mxii übertragen unb an unfrer ^reube 3:l)eil ne'^men

toerben. 3« tiefer Hoffnung fc^ide td^ bie l^ei^eften ®ebete ju bem 5

SlÜDater l^inauf, ha^ er uns ben Seigrer reiner 2;ugenb unb unfern

SBol)It§äter nod^ lange in ^l^nx tüürbigen ^erfon erhalten möchte unb

inbem td^ noc^ im 9iamen 3^rer ©d^miegerin unb beren beiber 2:öc^ter

ben aufrid^tigften 2)anf unb bk beften ©mpfel^lungen an Sie ^inju=

füge, l^abe i^ bie @{)re mit ber größten ^od^ad()tung unb ßl^rerbietung lo

iu fegn

mein SScrel^rungStoürbiger ^err ^rofeffor

S3albonen ^l^r

hen J—- c^iitYi
9°"^ ^^öner unb ergebener

13«"
^"''^

6arl G^rift. ©d^oen 15

1800. (Sanbibat be§ ^rebigtamtg unb ^au§=

klarer be^m ^aftor Köhler in Baldonen.

869 [829].

9Sott-9Ättria Äant gelb, ^aüenttttttt.

19. Suli 1800. 20

SBol^lgeborner ^crr

S3efonberS -^oc^juei^renber ^err ^rofeffor!

Wxt gerül^rtem unb oon SDanfbarfeit burc^brungenem ^erjen ^^att

\6i (äro. 2Bo^Igebornen menfrfienfreunblid^e 3w|^d^erung einer vooljU

»oUenben Untcrftü^ung, für mic^ unb meine EjülfSbebürftige Familie, 25

gelefen, unb mit gleichen ©mpfinbungen bereite ba§ erfte Quartal ber»

felben erl^alten — . 3)ie t)eifeen (5eegenön}ünfdl)e für 2)erofelben 2Bo^I=

crgel^n unb ber innige ©anf, oon mir unb meinen nod^ unocrforgten

Äinbern für biefe nie genug ju fd)ö^enbe 2Bol)lt^at, ftnb ber unbe»

grenzten .^od)ad)tung gleid), mit ber toir 2)iefelben al§ unfern jn3ei)ten w

JBater ücrcl^ren, unb mit welcher idi) nod) ganj befonberä mic^ ju unter-

jeid^nen bie (5^re l)abe, ol5 (5n). SBo^lgebornen

gan^ ergebene 2)ienerinn

Altrahden im ^aftoratt) 3Karia ^l^ermittroete ^aftorinn

in ('url.'ind, Kant, gebome llavenmann. m

ben 10. Julius. 1800.
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870 [830]. 817

^on f^tiebcid^ ^uguft ^a^nrteber.

81. 3ult 1800.

Sld^tungStDürbigcr 5Kanu!

6 2)afe id^ \o lange gejd^roiegen l^at nic^t« weiter gum ©runbc, al«

bafe t(^ ni(^t el^er fd^reibcn ipoUte bt§ ic^ etwas SSeftimmtc« über mein

(äd^itfal fagen fönnte, biejeS i[t t^t ber ^-aö, iinb nun würbe ic^ eS

für unöer^ei^lid^ galten, langer gu fc^weigen.

©a& man mir ein lönbUc^eS Etablissement in SSeft^^reufeen geben

10 woUte, i[t 3^nen befannt, allein ba^ General^Dlrectorium war mit ben

Sßorjc^lägen, bie id) machte, nid^t jufrieben, unb id^ war nid^t SBitlenS,

anbere gu t^un, bie @ad^e gerfd^Iug ftd^ alfo unb ic^ wartete nun wa8
enblic^ aus mir werben bürfte; enblic^ bin ic^ gum 33eftj eineö fleinen

töQmijc^en ©ütd^enS oon Vi <&uben fuümifc^ gelangt unb bcfinbe mid^

15 nun an bem Biel meiner SBünjc^e. Db \^ nun auSbaurcn werbe,

fann nid^t mel)r bie §rage feijn, benn cS ift bai legte, was ic^ wollte,

unb id) ^abe aud) gel^eiratl^et, al[o ift mein ©d^iffal gdnglic^ ent«

|d)ieben. Sit ftel)e id^, meiner 5J?einung nad^, auf ber l^öd^ften @tufc,

auf weld^er ein Sterblicher fte^en fann, benn eS ld§t fid) in ber S^at

20 uid^ts größeres benfen, als unabl)dngig öon ben Saunen Slnberer, baS

Sanb gu bauen; i(^ fü^le biefeS ®lüt gang unb würbe meine 2age mit

feiner anbern üertaufc^en.

Wtm Seben gleid^t einem SRoman, wo id^ mir gum 2;^cil öielc

@genen felbft fd)uf, gum 3:^eil aud) in welche wiber mein SBifeen unb

25 BiClen oerfegt würbe; inbefeen fann id^ auS aüen 9iugjen gießen unb

wo id^ gefehlt \)abi igt Derberem; in meinem gegenwärtigen SBirfungS«

freife fommt mir fe^r DieleS gu Statten, woran ic^ üorl^er nic^t ge=

bac^t. 23ei meinem Slufentl^alt in 9^ufelanb lernte ic^ fo mand)eS 9iüg«

lic^e für Defonomie unb ÜJienfc^enfunbe, l^auptföc^lic^ lernte \6) ba»

30 felbft in ben ©eföngnifeen ber ^nqu^Htion S^re Schriften fennen,

weld)eS für mic^ baS gröf^efte ®lüt ift, benn o^ne biefen Seitfaben

wäre id) ein bloßer fragmentarifd^er ÜJienfd^ geblieben, unb nie baS

geworben was id^ fd^on geworben bin unb infonberljeit nod) werben

fann; an gutem SBillen fefjlt eS mir nid^t unb burd^ mand^erlci üJ?iS»

35 griffe bin id^ eineS befeeren bele'^rt, fo bafe id) igt weniger fefjlen werbe,

als ic^ gefel)lt l^abe; ob id^ gleid^ gar wol^l weife, bafe 33ollfommenl^eit
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318 eine ^bte ift ju »cld^cr nur Slnnd^erung aber nie QänjHci^e (Srrcici^ung

jic^ benten Idfet, fo bin id^ glc^t^ttjol übcrüeugt, \>a^ ber, »cld^er jt(^

biefclbe gum 3icl geftecft immer weniger ber ©efa^r ausgelegt i[t, gu

ftraud^eln. ÜJ?ein Stufentl^aU unb 23e|d^äftt0ung in SSerlin ift für mid^

auc^ öon großem ^ilujjen fomol in ;)raftifcl^er als tec|ni[d^er 3flüfjic^t e

unb nie »erbe \6) eS bebauern bicjc Saufbal^n gemacht ju l^aben.

®erne würbe ic^ noc^ me^r jd^reiben, aUein was fott id^ weiter

fagen? unb Wenn id^ gletd^ nod^ mand^erlei ju jagen l^dtte, fo ift eS

leicht möglid^, i>a^ ber 23rief für 2)iefelben ju lang würbe, id^ breche

ba^cr ah unb bitte @ie — im ^aU eS ©efunbl^eit unb anberweitige w
SSerl^dltniffe erlauben — mir aud^ nur burc^ ein ^aar Seilen, oon

SDero ®efunbl^eitS=Umftdnben 3lad^rid^t gu geben. Seben <5ie, cbler

2Rann! red^t wol^l unb fet)n öerfid^crt, bafe id| nid^t aufhören werbe

gu fe^n

©ero 15

ganj ergebner f^reunb

Langgrund im Slmte Rhein unb 2)iener

ben 31 July Hahnrieder

1800.

871 [831]. ao

3(tt Samuel %t)oma^ ©ocmmcrriiiö. ^--

(ßntrourf.)

[4. Slufi. 1800.]

2ln §@n ^ofratl^ Soemmering in ^ranff. am Wat^n.

beliebter unb l^od^gefd^d^ter S^reunb! 25

Sl^ren S3rief oom 3'i" 3Waij 1800 aUererft ben 4*?? Sluguft be*

ontmortet 3U liaben unerad^tet er mit foftbaren litterdrijd^en ©efd^cnfen

begleitet war, als

„Soemering Icones embryonum humanorum

eju[s]d. Tabula Baieos Encephali so

Riebet) ein gebunbeneS S3ud^ 00m S3au beS menjd^lid^en Körpers

fünften JlieilS crfte Slbt^cilung „^irn unb 3Rert)cnlcl^re äwei)te

umgearbeitete SluSgabe"

weld^e (ndmlic^ bie Icones) i(^ mir bie Erlaubnis genommen fjaU jie

meinem lieben grünblid^ gelel)rten in ©nglanb gum Doct. Med. creirten sc
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unb in 23erlin bcn ßurfuS rül^mlid^ öerrid^tcten, jc^t in Äönigäberp mit 319

ßrofeem Se^fall ^ractijircnben 5rcu[n]be D. Motherby gum ©efc^cnd gu

mad^cn mir bie ^reql^cit genommen l^abe unb [bcffen] 2lnji(i^t id) l^icbeg

bie SeurtJ^eilung 3^rev ^been fo oiel an mir ift gu benu^en ®eleöen»

6 l^eit l^abe

biefen Sricf fage id^ fo jpät gu beantworten »ürbe unoergeil^Iid^e

5ia(^Iäfeigfeit jet)n wenn ic^ nid^t biefe 3^it l^inburd) unter ber Saft

einer ben ©ebrauc^ meines Äopfs gaar nic^t fc^mdc^enben aber im

l^ol^en @rab l)emmenben Unpdfelid^feit löge bie id^ feiner Urjac^c als

10 ber tt)ol^l fd^on 4 ^a\ixt l)inburd^ fortgen>ä{)rten Suftelectricität gugu»

[(^reiben toeife tteld^e mein 5Reroenfi)ftem (einem ®e^irn!rampf ö^nlic^)

afftcirt inbirect aber auc^ bie med^anijd^e 2RuSfelträfte ber Semegung

(ba^ ®e^en) in meinen 77 ßebenSja^re bei) fon[tiger nid^t franft)after

ßeibeSbefd^affenl^eit beijnal^e unmöglid) mad^t.

15 „2)iefen S3rief nid^t frül^er beantwortet beantwortet gu l^aben

werben 6ie mir unter bie[en Umftdnben gütigft oergei^en."

0iun gur @ad^e ndmlid) bie an mid^ erge^enbe SÄnforberung jelbft.

6ine ßrüdrung meinerfeitS: ta^ '\6) gar nid^t gejonnen fei) mir burc^

meinen S3ric[ 3U oerftetien gu geben bafe ©ie 3^r SBert als etwas

SlbfurbeS \a nid^t brucfen lajfen jollten unb bafe id^ eS einmal

bei) ©elegen^eit dufeerte.

0iun bin id^ l^iegu gerne erbötig weil id^ mir bewuft bin ba^ ber»

gleid^en mir gar nie [in] ben ©inn l^at fommen fönnen. Slber bie

®elegenl)eit bagu mufe id^ mir bagu erbitten. @ic würbe in ben '^ai^X'

25 büd^ern ber preufe[ifd^en] 5Konard^ie bie bei) Unger in Serlin ^erauS»

fommt genommen werben wenn id^ nur nic^t öon biejem SSorfatt in

ber größten Unfunbe wdre . . .

872 [832].

SSott ffldni)oih 33crn^arb ^ttcj^rnttttn.

30 16. «ug. 1800.

^od^guöerel^renber ^err ^rofeffor!

S^^ren Sluftrag, aaS ben ©ewdc^Sl^dnfern in 3)angig einige ^ome»

rangen für ©ie gu beforgen, l^abe ic^ gang nac^ 3t)rcn 2Bunfd^ au§=

fül^ren !önnen. ^6) war ben erften 3Jiittag mit bem ^6 SRegierungS»

35 ^rdfibenten v. Beyer bei feinem ©d^Wager bem ®et)eimen Gommergien»

Rant't Sc^iifitn. Snefisrc^ftl. lU. 21
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320 gfiatl^ TeDniges p 3;i|d^e unb faum I)atte \6) 3^r SScrlongen geäußert

als ^6. ®el)einier 3flat^ Tenniges {\ii fogleid^ 3ur ^erbeifci)apng Don

6 ^omeranjen erbot, bie er mir bann auc^ ben folgcnben 3;ag mit

ber Bitte einer freunbfd^aftlic^en @mp[e{)lung an @ie eigenl^änbig über-

reichte. @cin ©d^mager, ber Kaufmann Schwartz ^attc fie mit oielem 5

SSergnügen oon feinen SÖdumen abgejd)nitten. ^err ©e^eimer JRat^

Tenniges l^at el^emalS ba§ ®Iücf gehabt, @ie ofterö bei ^(5. Green in

Königsberg ju fpred^en. 2Bie fel^r @ie tt)euerfter .^err Profesror oon

ber ©an^iger Kaufmannjc^aft oere^rt werben, ba§ Ijaht id) bei biefer

©elegenl^eit gu meiner größten %x^ü\)i erfal^ren. S^bermann wünjd^te 10

S^nen gefdüig werben gu fönnen.

@ie l^atten bie ©üte, t^euerfter ^err Profesfor mir bei meiner

legten Slnmejenl^eit in Königsberg ba§ SSerfprec^en 3U geben, mir bie

mic^ttgften Umftönbe üu§ 3t)rer ßeben§gefd)idöte mitgut^eilen. 3^ bin

je^t [0 frei '^f)mn beiliegenb oerfd^iebene barauf jic^ bej^ie^enbe i5:ragen 15

oorjulegen. Sßiele berfelben würben unter allen anbern Umftanben fel^r

inbijcret fet)n unb id^ würbe eS mir nie l)aben in ben @inn fommen

laffen fold^e f^ragen ju tl^un. 5Rur ber 3wecf ben ic!^ üort)abc unb

bie Unentbel)rlid)feit biefer Umftdnbe gu einer öoUftdnbigen Biographie

fann biefe anfd^einenbe Indiscretion ^eben unb meine ^^rei^eit ent= 20

f(^ulbigen. (Sollten einige ber angefül)rten fragen 3ur 23eantwortung

me^r 3fiaum erforbern, als bie leere Kolonne öerftattet, fo^wünfc^te ic^,

ba^ ©ie bie ®üte l|dtten, fie in numerirten ^Beilagen mir gefdUigft

mitjutl^eilen. — 3)ie gange SBelt wünfc^t 3t)re autl^entifc^e Biographie

unb wirb 3^r eignes 3"*^"« ju berfelben mit bem l^öc^ften ^ant er- 25

fennen. (Sollten 3^nen einige oon mir übergangene Umftdnbe no6)

wichtig fd^einen, fo bitte ic^ biefelben mir angufü^ren. 2)aB ic^ übri*

genS oon Slllem nur gu ber S^it erft, wenn eine Biographie ooUftdnbig

ans 2i(i)t treten fann unb mit ber größten 2)ifcretion ®ebraud) machen

werbe, barf ic^ wot)l nic^t oerfic^ern. 3Kein l)öc^fter Sßunfd^ ift, ba^ 30

(Sie nod^ lange mit ©efunbl^eit unb Kraft unter unS bleiben mögen.

3(^ empfel)le mic^ '^\:)Xim wol)lwollenben Slnbenfen unb bin mit Siebe

unb ^odjad^tung

banfbarer Sd^üler 35

Marieoburg den 16 Aug Jachmann.

1800.
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2Katenalien gu Gerrit Profesfor Kants

Biographie

1. 2:ag unb ©tnnbe ber ©eburt.

5 2. ©tanb unb ^erfunft ber Eltern.

3. SGßie alt fie bamdö rooren.

4. 5)ag 6f)aractertftifd)e t{)rcr 3)enfungSovt in moraltfc^er unb religiöfet SJücffi^t.

5. 2Baö fie ffir bie ©rsteliung beä J^errn Profesfor t^oten.

6. SBie Diel Ätnber fie Ratten.

10 7. 2)ag loie Dielfte ber ^®. Profesfor mar.

8. (Sein 83er^ä[tni§ au bem übrigen ©efc^roifter in ber Sugenb.

9. S3te roaren feine ©efunb^eitäumftänbe in ber Sugenb.

10. ^atte er bie gen)ö^nttd)en Äiiiberfranf^eiten? unb roeld^e? unb loie würben

fie fiberftanben?

^^11. S^at er in ber golgejeit bebeutenbe ÄranfReiten getjobt unb roelc^e?

12. 2)o8 Temperament, bie befonberen 309« ber ©inne^art unb be^ G^avacterö

in ber 3ugenb.

13. S33eld^eä roaren bie ^eroorftet^enbcn Steigungen in früher Sugenb unb in wie

fem rourben fie befriebigt.

20 14. 3)ie jugenblid^en ©piele. —
15. SQSann unb oon loem ben erften Unterri(^t empfangen.

16. 3n welche @(!)ulen gegangen unb loie lange?

17. 3Ber waren bie 8et)rer, roenigftenä bie Dorjüglic^ftcn.

18. SBeld^e 35}iffenfd)aftcn unb (Sprachen würben üorjüglicf) geliebt unb getrieben?

25 19. 23ei welct)er wiffenfd)aftU(f)en 23efc^äftigung äußerten fid) juerft unb in weld)em

ätlter oorjüglid^e ©eiftesSanlagen V —
20. SBel^eS waren bie iugenblid)en ©c^ulfreunbe unb welchen (Sinflufe l^atten

8el)rer unb Sugenbfreunbe auf Serftanbeäbilbung unb 2)enfunggartV

21. 5Bic waren bie erften SReligionöuberjengungen unb weldjen @ang nahmen fie

^0 jum äci)teu JReligionägtaubenV —
22. SBann auf bie Uniöerfität gegangen unb wie lange ftubirt?

23. Sßeld^en ©ang in ben ©tubien genommen unb uuf welche SEBiffenfc^aftcn fie

befonberS gelegt?

24. 2öeld)eä waren bie üüraftgli(!^fien acabemif(i^en 8e^rer?

35 25. 33ei wem unb naci) welt^em <Si)ftem bie Sß^ilofopl)ie gehört?

26. 2luf welche ©iffenf^aften be^og fic^ üoraüglld^ bie Seetüre unb baö ^rioat«

©tubium?

27. Söurbe feine üon ben fogenounteu 3 obem Safultät^wiffenft^often ftubirtV

28. 2ßar eg fd)on früt) ber 'i\Hat\ fid) bem acabeinifc^en Se^ramt in ber p^Uo»

40 fop^ifd)en ^acultät ju wibmen?

29. 3Bel(^c ©efdjäfte übernommen nad^ ooUenbeten UnioerfitätSia^ren

30. SÖöem unb worin alö Sugenble^rer Unterricht gegeben. Unit)erfitilitöfteunbe. —
21*
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322 31. Sßeld^cn onberreeitigcn Umgang gepflegt.

32. St^olungcn unb öieblingSoergnügungen —
33. ^at nid^t ein fjrauenaimmet baS ©lud gel^obt auSfd^ltefeUdic Siebe unb

2lcf)tung ouf fid^ ju jie^^en?

34. 2ßel(^e grauenaimmer fmb übexf)aupt jur Silbung in geleHigen (äigen|^aften 5

beförberlic^ geroefen?

35. 2ßann bie Magister SBürbe übernommen?

36. Sßelc^e Collegia unb roie üiel töglid^ in ber Siegel aU Magister gelefen?

37. 3)ic ßfonomifd)en Umftänbe ju ber 3cit.

38. Db unb roem privatisfima gelefen? ^^

39. SBann in eine Profesfur getreten?

40. Söan unb roeSl^alb bic Profesfur ber Mathematic mit ber ber Metaphyfic Der«

taufest?

41. SBeld^e Stncrbietungen gel^abt, auf onbern Uniüerfitäten eine Profesfur ju

übernehmen? i^

42. 2luf roeld^c SBeifc rourbc ber ^ert Profesfor bem griebrici) II befant.

43. SBic beroiefe biefcr feine 2td)tung? wie ber aWinifter v. Zedlitz?

44. 5)ie j£)auptmomente üon ber SSerdnberung in p]^iIofop^if(icn 5Dieinungen unb

bie Seranlaffungen baju befonberS jum Uebergang in ben Criticism.

45. 3« welcher 9iei:^orbnung bie p^ilofopl)ifd)en ©Qfteme ber alten unb neueren 20

Jß^ilofop^en ftubirt roorben

46. 3n roie fern fie auf bic 5|3^iIofop!^ie beö ^6. Profesfor Sinflufe l^atten.

47. SBurben bic fird^Iit^en ©ebröuti^e ber diriftlid^cn ^irdie je mitgemoc^t unb

joann würben fie aufgegeben?

48. ©Inb einige 5Prcbigten gerne angehört. 25

49. ^at baö ©tubium ber Sibet unb einiger t^eologif^en ©c^riften-ni<i^t auf bie

öel^rbegriffe ber practif^en SjS^ilofopl^ie Sinflufe gct)abt.

50. SBa« tjat aum cbclofen ©taub beftimmt unb tft nie ber SöiHe geroefen fid^

ju Dcr^eurat^en.

51. SBBeId)e 5Kenf(f)en l^aben baä ©lücf gel^abt olä gremibc öotaüglic^ roert^ge^alten so

ju werben.

52. Ueber bie Ser^ältniffc mit ^ettn Kaufmann Green.

53. 2Bte treuer finb bie ©d^riften be« ^(S. Profesfor oon Slnfang an biS autejjt

bcja^lt reorben unb roaö t)abcn fie roo^I überl^aupt eingebradt)t.

54. 93ci roelc^en «Speiferoirt^en unb in roclc^er Siifd^gefctlfc^aft gegcffen. 35

55. 333a« ^at jur (5ni(^tung einer eignen Dcconomic Sßeranlaffung gegeben unb

wieölel ^at fie jft^rll(^ geroftet.

56. Uebcr ben Umgang mit ©d^roeftern unb Serroanbten unb i^rc Unterftü^ung.
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«Bon ßttrl eritft e^rifttttit aWüIIcr.

10. @ept. 1800.

2Bo^Igeborner ^crr,

5 23efoiiber§ l^od^juöcre^renber ^crr ^rofcffor!

3c^ l^abe 3tt)ar, leibcr, nid^t ba§ ©lud 3^rer ^lerfonlidöcn SSc*

fanntfc^aft, iüo{)l aber eine befto genauere mit ^Ijxtxx Schriften, unb

id^ toage c§ ba^ero, einen ÜJiann, mit beffen S^een bie meinigen fo

innig f)armoniren, ani^ o^ne perfönUd^e Se!anntjcl^att, mit einem ©riefe

10 gu infommobiren, unb mid^ gugleic^ mit einer ge^orfamen 23itte an

©ro: 2ßo^lgeboren ju menben, in ber feften Sutierfic^t, menigftenS nad^»

jic^t^üolle 23erjei^ung gu erhalten. 2)ie ^aijerlit^e Commission in 2)or*

pat, ^at mir bie (ä^re erjetgt, mic^ 3um ^rofcffor ber (Sameralmiffen«

jd^aften unb @tati[tif auf ber neuen ^örptjc^en Unioerfität, gu md^lcn.

15 2)a aber, nac^ bem afler{)öc^[t beftdtigten ^lane, nur ein Doctor ober

Magister, eine ^rofeffur in 2)orpat oermalten fann, unb ic^, gur 3«t,

mcbcr ein D nod^ ein M, oor meinen 9iamcn fe^en barf, aud^ in

Äönigöberg feine 23efannte l^abe, an meldte ic^ mid^ bieferl^alb menben

lönnte, fo bin ic^ breift genug, @ie, mein oere^rungSmürbiger ^crr

20 ^rofeffor, gang ergebenft um gütige Seantmortung ber ^rage gu bitten,

ob man in Königsberg mo'^l fo nad^ftc^tSDoU fe^n bürfte, mir, o§nc

meine :perfönlic^c ©cgenmart — ba e§ fd^mer l^dlt, unb lange bauert,

einen ^afe gu erhalten — gegen Erlegung ber erforberlid^en 5?oftcn,

ein Doctor ober 2Ragiftcr 3)iplom auSgufertigcn, »ie f^oi^ biefe ftd) be=

26 laufen unb an men id^ mid^ beäl^alb gu menben {)abc?

SSergei^en @ie, oerel^rungSwürbiger ^err ^rofeffor, meine an Un»

befd^eibenl^eit grengenbe 2)reiftigfeit, unb übergeugen Sie @ic^, ba^

5Ricmanb mit t)ergUc^erer 5Serel^rung (nid()t erft oon l)eute) ©m: SBo^U

geboren ergeben ift, als

«0 S)cro

©arofen in (Surlanb ge^orfamer 2)iener

ben 10. @e^)tb. a. @t. ^ofrat^ ÜWüller

1800
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834 874 [834].

93 Ott [©corg »Ritter öon ^jögclmullcr].

(S8nid)ftücf.)

[20. (Sept. 1800.]

SSo^lgcbo^rncr ^crr! 5

Seber, mit gefunber SSeurttjeilungäfraft begabte Tltn\6), i[t 3t)r

2lnt)dnQer unb 33eiDunberer, unb et)rt in 3l)nen ben too^ltl^ätigften

?5reunb ber 3JZenfd^en. — ülad^ biejer SSorrebe wirb eö @ie lüd^t be*

fremben, menn id^ mic^, mit roal^r^att finblid^en SSertrauen, um 23e=

le^rung unb ^ail}, an @ie, — ber roie bie ÜKagnetnabel, immer ben lo

rechten 2Bcg geigt, — roenbe. —
2Bie foftbar 3^re ßeit für bie fdmtlic^e 3J?enfd)^eit feq, baoon

i[t 5Riemanb me^r überzeugt al§ id); — ic^ beraube jie auc^ befeen

nid^t benn ©egenmärtiges jroeft, auf it)re aejentUci^e (Erleichterung ab;

— unb jo 3ur ©ad^e. 15

SSon ben jd^reflic^en j^olföen ber Kriege innigft gerul^rt, cntroart

ic^ |(^on oor geraumer ßeit ben be^folgenben franjöftfdjen Sluffa^, ben

ic^ ber Sleid^Soerfammlung in Regeasburg, beQ erfolgenben i^-rieben,

Dorjulegen gebenfe. —
2Ber fennt ba^ menfc^lid^e ^er^ genauer al§ @ie? ein SBort ba^ 20

^er oon 3^nen mad^t mir meinen Sßorfa^ aufgeben, ober inS SBer!

fc^en. —
@§ ift bie unge^cud^eltefte SSer* ...

875 [835].

aSon 3o!^ttntt G^tiftian ^äjixmtv. 20

(Sruc^ftücf.)

[«nfano Dctober 1800.]

— er ^rofefjor.

^Iflcb^- einlicgenb einige ®elel)rte 8lnjei= [m]it

ber crgcbenften Söitte, bofe ©ro. l^ätten, unb burc^ «Sammlung so

einiger Prae em eblen geneigtft mitmürften, jumal)l

— fdjcnS blo& f^üx JKettung einer guten, Ib unglücflid) ge»

worbcnen i^Qinilie beftimmt — — — Praenumeranton bcm SBerfe

Borgebrucft. ®ütc, 5^r 23e[t»3JiÖ0li(^eS in biefer guten —
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unter meiner Addrefse gcfdUigft 5qQ§ aber @ro. SBo^lgeb.

feine Praenumeran , mufe \6) ergebenft nur blofe auS aWenfien

e um ^liid^t Seantmortung ©egenmärtigeS l^abe

6 mit aüer möglichen ^oc^ac^tung ßto. SBo^lgcbol^rnen

ergebenfier 2)iener

^iejtge Kaufmann Johann Christian

Schirmer in ber Stralauer ©trofec

876 [836].

10 2(tt e^riftitttt f^riebrld^ Scnfd^.

28. Cct. 1800.

ÜJieine augenblicfUdje ©töl^rung, ©ecl^rtefter §reunb, in '^[fXim

SlmtSgefd^äftc, burd) bie Slnfrage: ob 8ie »cgcn ber ^offen^eimcr»

JRüben fwl^er ftnb jte gebetener maofeen an^ufc^affen? bitte ergcbenft

16 mir nic^t gu öerübeln unb jte bloS mit einem einfachen 3^ Q«^ öfw

Collegio jurücfjagen 3u loffen, menn baju gegrönbete ßrmartung ift

treuer ^Diener

I Kant, bcn 28*'" Octobr.

20 1800.

877 [837].

28. Oct. 1800.

^(ij l^aht ba^ jtd^ere SScrfpred^en öon Podschadli, bafe ßro. 2Bol^l*

25 gebol^ren öon ben €r[ten ^ofeenfieimer 3Rüben welche l^ier anfommen

werben, eine ^roöifion erhalten joIIe.

Jensch

eod.

878 [838].

30 Sin ^o^ann ©ottfrieb Seemann.

(ßntronrf.)

^erbft 1800.

Sm üorigen ^al^x unter bem dato ben 4*'" ?Rot3ember 1799 ^obe

id^ oon ©w; ^oc^n)o]^l@l)rtt); eine Oöantität gejc^alte^ unb getrocfnete?
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826 Obfi. (in (Sd^älliirn unb @(i^SläpfeIn bo(^ o^nt öctrodente ^Pflaumen

acii bie[e bamalS nic^t gebe^cten) burd^ SSeforgung 3t)re§ in ©öttingcn

ben ^@n v Fahrenheit begleitenben lieben unb banfbaren @ol^n§ ju«

gef(|icft ber jtd^ biefeS jäl^rlici^e ©efd^enf jum ©eje^ gemaci^t l^at »o^l

erhalten, ©iner dl^nlic^en Slbfenbung au§ it)rcr ®üte fel^e ic^ auc^ in s

biejem 3a^i entgegen für toelc^e ic^ i^rem ^(5n @ot)n weinen großen

3)anf abjuftatten je^t gleid^fall§ ni(!^t crmangeln »erbe.

879 [839].

26. [3(tot).] 1800. 10

@ü). 2Bo^lgebo{)ren

bitte ergebenft mid^, ba id^ im SÖegriff bin morgen

an baiS Dberfc^ulcoHegium, »egen ber jäl^rlid^en mir jugejid^erten ®e»

l^altSjulage aus bem gonbS be§ Dberfd^ulcoÜegiumS , ben 33rief ab=

gelten gu lafjen mid^ gütigft ju belehren; ob ber be^gel^enbe (Stempel= is

bogen nur al6 enveloppe (ober gum Couvert) bleuen ober mein SSrief

auf biejem «Stempelbogen jelb[t gefd^rieben »erben fönne ober muffe,

XDohtt) bod§ ba^ 3nconöenienS eintreten mürbe, 3ö)e9 (Siegel ju Einern

23riefe aufjubrüden.

3cl) bitte mir bie 23efd^mccrbe, bie S^nen meine Unfunbe in ®e* 2c

fd^äftSfad^en mac^t, nic^t ungütig aufäunel)men unb bin mit ooll»

fommener ^od^ad^tung

em. 2ßo^lgebol)ren

ergebenfter treuer ©iener I Kant

i^onigSberg ben 26"» 1800 2£

880 [840].

3Son Sodann l^riebrid^ aStgilantiuS.

26. ^JJoö. 1800.

ßmr 2Bo^lgebol^ren fd)reiben bie Quitung allein, unb nic^tö mciter

auf bem ©tempelbogcn, legen fte bem SSriefe be^ ber an ben Rendanten 3(

beö Ober 6(^ul Collegii ergel^t unb bann ift afle§ gefc^e^en maö

nöt^ig ift.

Vigilantius

K. d 26 9br 1800
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^n ^tfUQott 3Inbreas di^ti^topi) ^aftanSft.

12. ®ec. 1800.

2Kit ber Sitte mid^ ^eute jur SKittagSma^läcit mit 3t)rer ©ejell"

5 fd^aft ju beel^ren öerbinbe ic^ ergebenft bic äwe^te: nämlic^ eine 3tDei)tc

©arbiene oon grünem ßinbeltafft für mein gmc^tcS fj^nfter reci^tcr

^anb mit eben jolct)en 3Re|ftng§rlngen gütig[t oerfertigen gu Iaf[en;

meil mic^ bie ©onne red^ter ^anb fc^rägc trifft unb mid^ oon meinem

@d^reibtif(^e oerjagt. SSieHeic^t märe eS am bcften jene alte ©arbiene

10 gan| gu oermerfen unb eine jo breite, als nöt^ig i[t hi\)tt ^^enftern

gugleid^ ju bebedfen unb red^ts forool)l als lingS jte an ^Ringen Der«

mittelft ber längeren 6d^nur laufen 3U laffen. — 3^^^ glücflid^er

^ünftlerblicf wirb bem 2)inge ab^elflid^e ^aai 3U oerfc^affcn roiffen.

3db bin mit freunbfc^aftUd^em SSertrauen unb ber größten (5r»

15 geben^eit

3^r

ÄönigSb. treuer 2)iener I. Kant

ben 12*J^ Dec. 1800

882 [842].

20 a^on e^rcgotl ^Inbreaß ß^rifto^)^ SBaftttuöfi.

19. 2)cc 1800.

©w. SBol^lgebol^rnen

ncl^me mir bie ©l^re ^iemit ergebenft anjujeigen, mie ein Äatl^arr unb

ein mit Sruftfd^merjen oerbunbener Ruften mid^ fc^on feit 2)ienftag

25 üerl^inbert l^at, auSjuge^cn; fonft "^ötte ic^ öon 2)ero ®ütc ben ge=

toöl^nlid^en ©ebraud) mit Dielem SBergnügcn gemad^t. 2BaS ben ?ßunft

beS SenfteroerftopfenS betrift, fo mufe id^ ©m. SBo^lgebo^rnen Dorläufig

meine je^t eben gemad^te @rfal)rung bcfant mad^en. 6eit einigen

3al)ren l^abe id^ in me'^reren Stuben boppeltc i^enftern, unb nie jtnb

30 bic äußern; mol)l aber bic innern bcQ fel)r ftarfem Srofte belaufen.

^i) l)abe in biefem SBtnter gum ©rften ÜJ^alc bic äufecrn Dcrflebt,

unb jte ftnb in biefem ^^rofte nod^ nid^t abgett)aut; fonbern öon oben

bis unten mit @tS überwogen, tleinc «Stellen am Jöleg ausgenommen,

mo bie Suft burd^ftrcid^et. 3^^ fclje mic^ alfo gebrungen icnc mü]^=

86 fame Slrbcit miebcr gu äcrftöl^ren; um nid^t ein falfd^eS blenbenbeö
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328 2i(j^t im 3immcr ju ^aben. 3Kein 9latf) alfo toöre: entweber fein

äufeereS %tn\Ux ^u ocrftopfcn; ober um einen 3Serfu(^ gu machen, nur

etma baö @ine, bem Dfen gegen über. 2)a ic^ micf) @ilf ^Q^rc noc^

gut gehalten Ijobe; ol^ne ©inen 58ortrag einem anbern übertragen gu

börfen; fo wollte ic^ aud^ gerne auf ben nun jd^on \o na^en ©ontag ß

gerne felbft prebigen, unb bie jci^on gereifte S3ru[t no(^ gerne l)eute

oor ber einbringenben ^dlte beöja'^ren. 2Benn id) nic^t eine 2lrt oon

3nfluenj befomme (benn bie je^ige ©mpfinbungen im Körper ftnb

benen fe^r dl^nlic^, bie ic^ beg ber Snfluenj im ÜRdr^ l^atte) jo njerbe

i(^ 3Rontag SSormittag mir bie 6^re geben über biejen ®egen[tanb lo

wegen ber genftern, mit ©m. SBol^Igebol^rnen meitläuttigere 3flüc!fprac^e

gu nel^men unb bie SScrftd^erung meiner unbegrenzten ^oci^ad^tung unb

innig[ten SSere^rung gu wieberl^otilen mit ber \i) ju oerl^arren bie

@^re ^abc

(5ro. SBol^lgebo^rnen i6

ganj ergeben[ter

J^önigSberg ©iener unb SSerel)rer

ben 19. Dec. Wasianski

1800.

883 [843]. 20

SSott 2(nbreaS 0li(^tcr. ^^
[1801?!

3J?ein ^err!

@eit 10 3Q^ren ftubiere ic^ immerrodbrenb bie fritijci^e ^l^ilo»

jopbte — 3(^ ^at)e mii^ aud) wirtlich ber Sbee beiS ©angen bcrjelben 25

bemächtigt. Ucberjeügt baburc^, bafe nur in i^r 2BQl)r^eit, ©rünb«

licftfeit 3u ^aufee fei)e, bafe nur burc^ fte bie SBiffenjd^aften i^ren f(i)on

lange oerlorenen SBertl^ »ieber gefunben, bafe nur burd^ fte ber 3Ken[d^=

^eit geholfen werben fönne, wenn il)r gebogen werben joU; fo i[t jeit

biefer Ueberjeügung fein [e^nlid^erer SBunjd) in mir, als bieje ^^ilo- 30

|opl)te mebr unb mel^r juoerbreiten.

@o Diel id^ fonnte, tfjat i(^ aucf). 2lber mit bem nid)t aufrieben,

(: benn eS ift jeljr wenig :) wünfdje id) biefe ^()ilojopl)ie aud) in bicfen

$beilen juoerbreiten, wooon wir oon 3^ncn nod) nichts l^aben, nemlid^

Don ber Politik al« gan;\cm @i)[tem. Sdb wünf(^e bieS um jo mef)r, sr,

ba eine |i)ftematif(^e Politik nad) fritifdien ©runbfd^en ba« cinjige
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bQt)er, bie Politik nac^ fritifc^cn ©runbfä^en in§ Softem jubringen,

ttoöon id^ S^nen ^ier einen fleinen betjliegcnben Slbrife übcrmad^e.

3)ie[en Slbrife »ottte id^ 3^nen nic^t ganj überjenbcn, »eil @ie

6 aus biefem jd^on beiläufig je^cn »erben, ob id^ ber ^bet beg ©angcn

ber Politik gemäfe bie 5J?aterien berfelben bel^anbelte, unb ob i(^ nit^tö

Heterogenes in biefelbe aufnalim. 6nt|pri(^t meine Slrbeit bcm fritifd^cn

(Si)[tem, unb im gaUe 3^r ^ol^eS Sllter eS nic^t met)r erlaubte, eine

Politik l^erauS^ugeben (: benn aufferbem »äre c§ üon mir ein grofjeS

10 2Baage[tüc! neben 3^nen auftrettcn 3U moHen :); jo unterfange id) mic^,

(Sie 3U bitten, fo balb n3ie möglid^ mir baoon Otad^ric^t jugeben, ba*

mit i(^ biefeS Berf bis 3Kic^aeliS nod^ brucfen laffen fönnte, benn e^c

unternehme td) nichts mit bemfelben. @oUte c§ aber '^linm @t)ftcm

nic^t entjpredjen, fo bitte ic^ üon meinem @d^reibcn wie aud) oon

15 meinem ©runbrife gar feinen ©ebrauc^ ju mad)en. 2luc^ roill ic^ @ie

mit feiner Slntmort beläftigen »enn obiger %aVi ftatt finbet ; benn eine

erfte Slrbeit in biefem ^a(^e fann tt)ot)l leicht üerunglücfcn. ^ii bin

^Diener Andreas

20 Richter Magister Phi

losophiae.

3ni Stalle ic^ ba§ SSergnügcn ^aben foHte oon S^ncn eine Slnt«

mort ju erl^alten, fo belieben (Sie ^^xtn S3rief an ^errn Nikolovius

3uübergeben mit ber Söitte oon mir, er möd^te benfelben nad^ Seipjig

•^5 au ben ^errn ßiebeStinb aUba SSuc^^dnbler addrefsirn, »eld^er it)n

bonn unter meiner Addrelse an ^errn Slnton 2)oU ben Jüngern

addrelsiren mirb.

[S3eilagc.]

©runbrife

30 ber

Politik

©tnicttung in bie Politik.

^ier fe^e ic^ ben Segriff ber 8ffed)täle^re, bnnn ben ber Politik, ber

Theorie, unb Praxis auSeinanber. 3)ann laffe i^ bie Politik in bie SO ei fe.

35 f)eitglct)re (: Moralpolitik :) unb in bie iHugl^eitSIel^re (: Technopolitik:)

iDeId)e einen S^eil ber ^taturlel^re auömad^t, jetfaHen. S3on ber etfterit, rote

natürli^ werbe iä) nur l^onbeln. gör biefe [teile i^ bie aroet) ©runbfäge, welche
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330 ©te in bem croigen ^rieben S. 93 u. 103, auf. ferner ^anbte id) nod) ^tcr

oon bell förlaubnifeQcfe^cn. 9iun

33on ber

Politik in 2tnfel)ung beS tnnern ©taatSreti^tS

SSüit bem 6

Sürgerlid^cn 53ertrogc

J^ier wirb md) ben 44 § be§ ©tSR. S. 192 ber 2*|n Stuf läge ßon ber

Setbinbung ber 3Kenfd^en in eine bftrgerltd^e ©efeUfd^oft, unb ba& biefe imbebingte

^flic^t fet), ge^anbelt. 5)tcö l^aben ©ie in ben oerm.-©dbr. nad) ber ncuftcn

unbDoIlftänbigen Sluägabe oon^errn Sieftrunllll. B. S. 205 auggefü^rt, lo

unb id§ benufete biefe »ugfül^rung gana- ®ann mä) bem 47 § beä ©tSt. S. 199

fommc id) auf ben B^ed btefer 33erbinbung, roeld^en @ie »ieber in ben öerm.
©c^r. S. 206 auSfül^rtcn, unb iü) benu^te »teber biefe Elu8fül)rung. 5ftun

aSon ber

S3ürgerltd^en SSerfaffung is

^aä) ben awetiten 8tbfc^nttt be8 46 §« beg ©taatöJR. S. 196 mufe bie bürgcr.
lic^e 53erfaffung in jebemStoat republicanisch fe^n. Siefe ganje Don

S^nen in ben oerm. ©c^r ©. 207—219 f^on öorgcnommene StuSfül^rung benu^tc

tc^ roteber. ?lun

SBon ber so

JRegierungSform
®iefcg fofl wiebernad) ben 45 § beö@taot89t. S. 195 ousSgefül^rt werben,

.^ier benugte ic^ wieber alle«, maß ©ie im eroig. gr. S. 25—29 in ber SluSfü^.

rung fagten. 3fiun

SJon ben 25

oerfd^icbenen empirisch gegebenen SSer^filtniffen in ^rm ©taat

SSon ben
Derf^iebenen empirisch gegebenen Ser^ältniffen beS SBoIId

ju bem Ober'^aupt.
J^ier ift ber Snn^olt bie groge: i[t Slufrul^r ein red^tmäfeigeä SKittel für ein so

93oIf, bie brücfenbc ©eroalt eineö fogenannten Tyrannen (:non titulo sed exercitio

talis:) abäuroerfen, unb anbere bie in 3^«n ©taatSred^t öon ©. 205 biS 212

Dorfommen. SlUe biefe gragen entfd^cibe id) nac^ ber negativen transcen-

dentalen Formel der Politik, roie eö nod^ 3I)rer Slnleitung im eroig.

grieben S. 94—97 fet)n mufe 36

3la<i)}itx löfe id) bie aroeq grogen: Tonnen bie ©cbred^en, roenn fie in

einem ©taat Dor^anben, fofort unb mit Ungeftüm abgeänbert

werben? — Äann, roaiS bo8 iluffece ©toatenoerljältnife betrifft: öon
einem ©taat oerlangt werben, bafe er feine übgleid)befpotlfc^ca3er.

foffung (:ble aber boc^bie ftärTere in93eaie^ung oufaüfferegeinbe 40

ift:) ablegen folle, fo lange eröefal^r lafift, öon anbern ©taaten

fofort oerfc^Iungen au werben: naö) ben Söegriff be« ©rlaubnifegefe^eö nad)

S^ter Anleitung b. ewig. Sr. 8. 72 auf. 3lm
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SJlegatiöen S3er^ältni|fen beS Dberl^ouptS 511 bem S3olI

J^ier ift ber Snnl^alt bie t^ragc: 3ft bte gret)l^ett bet gebet baS einjige

Palladium ber 93olförecf)te, unb lann ba« Oberhaupt biefelbe be«

6 fc^iänfen? S5on btefem ©egenftanbe t)anbelten ©te in bcn oernt. ©d§r. III. B.

S. 231. ^ä) benu^te 3t)re 23el^auptungen unb deducirte fie nad) ber negativen

transcendentalen Formel der Politik. 5Run

33on ben

9}erl^&Itniffen beS Dber^auptd gegen ben @taat.
10 2)en gonjen l^ter öorfommenben Snnl^alt deducire ic^ aui ber positiven

transcendentalen Formel der Politik nemlicl^

1). (Stimmt bie Maxime, bie fid^ bai Dbet^aupt mac^t, Don Domainen bte

©toatSauSgoben jn beftrettten mit 9lec{)t unb Jßolitif überein?

2). Stimmt bie Maxime ber ©ubfifteiiä ber ©üter ber Korporationen, ©tfinbe,

15 Orben in einem recf)tlid) bürgerlid)en Suftanbe mit JRed^t unb Politik überein?

3). 2)ie Maxime beS £)berbefe^Ii8{)aberg : bie $rioatetgent:^ümer btß iBobend ju

befc^a^en, ftimmt mit Stt(i)t unb ^olitif überetn.

4). gbenfo ftimmt bie Maxime ber @taot8n)irt^f(^aft, beä tJinanawefen«,

unb ber JPolijeQ mit JRe^t unb Sßolitif überein.

•iu 5). gernet nad^ bem ©taatS 3t. S. 216 fü^re id; baS in ber Politik folgenber«

mofeen auö : ftimmt bie Maxime beS ©toatiSoberl^auptg, ©efe^e ju geben, bie

auf bie ©lücffeeligfeit (: 3Bot)I^abenöeit ber Sürger, bie SBeoölferung u. b. g. :)

gerid^tet finb mit dteä^t u. Politik überein.

6). ©timmt bie Maxime beä SlrmenrcefcnS, ber fjinbel^oüfeer unb btS Ätrd^en»

26 roefenS mit allen bal^in gehörigen fragen, bie in S^rem ©toatSSR. no(^ oor»

fommen, mit JRed^t unb Politik überein.

7). ©timmt bie Maxime beS Oberhaupts einen 8lbelftanb, aW einen erbliti^en

5D?itteIftanb jroifei^en 3^ni, unb ben übrigen ©taotgbürgem jugrünben mit

SRec^t unb Politik überein V u. f. m. nad^ ber Drbnung beS ©taatdrec^tS, nur

30 l^änge ic^ no(^ jroei Maximen an, bie nid^t im ©taatSreci^t oorlommen,

nemlid^

8). ©timmt bie Maxime beä Obetl^auptS eine Unloerfität in einem re^tlld^en

Suftanbe ju errici^ten mit Siecht u. Politik überein.

9). ©timmt bie Maxime beä Ober^auptö bie Srjiel^ung ber SuB^nb bem ©taat

35 ju Saften fommen ju laffen mit 5Red)t unb Politik überetn.

884 [844].

An SCttbrcttS 0li(i§ter.

(entrourf.)

[1801?]

40 9Ä. ^. S^^rcn sine die et Confule an mid^ abgelaffenen SSrief

bcjal)cnb ju beantworten trage fein Sebenfcn ba er nichts weiter Don
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332 mir ocrtangt aU: „ba^ öjenn id^ ntd^t fclbcr ein 6i)ftcm ber ^olitt!

'^eraug^ugcben öemei)net fe^n fotlte Sie bie (ärlaubniS l^aben looltcn

eine fold^e nad^ fritifc^eii ©runbfa^en gu bearbeiten:" mooon Sie mir

juglei(^ ben ^lan mitget^eilt lieben. — 2)a§ mein (TTjä^rige^) Sllter

mir eS nic^t rool^l möglich möglid) mac^t e§ felbft ju üerrid^ten öor= 5

ne^mlid^ mit ber 21u§fii^rlid)feit bie ber mir 3uge[tellte ^ilbri^ 3^re§

Dor^Qbenben politijc^en 2Ber!§ feigen Idfet beurt^eilen @ie gonj richtig

ttie auc^ l)a^ terrain auf welchem ©ie 3^r ße^rgeböube aufzuführen

gebenfen.

3Son Ferren Nicolovius wirb bann alfo bie ©pebirung bie|e§ »o

23rie[e8 nad^ ber barinn oorgefd^riebenen Addresfe abl^öngen. toobeQ

id^ bin

31^r ©iener

I Kant

885 [845]. 15

93on ©corg Sfttter öon ^ögclmüüer,

Schandau in @ad^fen

b: 12*'" Jan: 1801

SBo^IgcBo^ritcr ^crr!

2)a id^ mit Dielem ®runb oermut^en !ann mein ©d^reiben oom 20

20*<" 7b: 0: 3^ f^O oerloren gegangen; fo gebe 16) mir bie^^re jold^eö

no(^mal^l§ abfd^riftlic^ beizulegen.

^od)ac^tung§DoU

®ucr 3öot)Igcbo^rctt

ganz ergebenfter 25

®eorg 3flitter üon Högelmüller

886 [840].

4. gebr. 1801.

es wirb mir unmöglich, lieber ^err ^rofeSSor, oon 3^nen münb= 30

Ud^ 2lbfd)icb ju nehmen. 2)ie SSorfteflung bafe wir unS iiegfeitS beö

®rabcö Dicllei(^t, nid)t wieberjel)en möd)te mein armeS, üon >;^nen

ge^enbe« ^er^ überwältigen. 2eben Sie wol)l. 9tel^men @ie meinen

^öiften Danf füi 3t)r gütige« Bo^lwoflen. ©8 wirb unoertilgbar,
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@ic mir guroeilen an Sic ju jd^reiben. SBenben @ie ftd) toi) nie, —
\o lange \6) lebe — mit irgenb einer 3§rcr SBünfd^c bie id^ crfütten

fann an einem Slnbern, als mid^. «Sie finben »al^rltc^ feinen ben

B Sie mel^r burd^ S^re auftrage beglücfen fönnen als — mi(^. Unb,

roenn Sie einige 2lngfnblicfe öeriDcnben tooflen, um jtc für einen

ÜKenfc^en allein red^t foftbor ju machen jo fc^reiben Sie bann unb

man ein paar Beilen an 3§i^en Sie öerel^renben unb innigft liebenben

10 Ko: ben 4^? ^eb.

1801

2)teS ©löcflein folgt anbcQ.

887 [847].

3Son 3ittcol5u§9Wttwnt§ ^atd, SSaron üon Utenl^oöe öan^ecmftecbe.

15 Jutphaas pres Utrecht, le 29 Juin 1801

Monsieur

Je prends la liberte de vous adresfer, sous couvert de Mr. Bode,

un exemplaire de ma nouvelle edition de l'Ouvrage d'un de vos

amis defunts, ayant pour objet des matieres qui Jamals ne furent

20 traitees avec autant d'intelligence, de precision, et de majeste, que

dans votre Immortelle Theorie du Ciel. Je m'estimerai heureux

si l'usage que j'en ai fait dans mes remarques pourra meriter

l'honneur de votre approbation; et plus heureux encore s*il m'arri-

voit un jour d'apprendre, que des occupations et des recherches d'un

25 genre bien plus profond et plus abstrait n'empechent pas le premier

Philosophe de l'Univers de pousfer toujours de plus en plus fes medi-

tations cosmologiques, dont il donna jadis dans cet ouvrage le plus

brillant esfai, et qui ne pourront Jamals qu'aboutir ä l'utilite et

aux progres des Sciences.

30 C'est en me recommendant dans votre estimable amitie et bien-

veillance que j'ai l'honneur de me dire avec la plus parfaite con-

sideration et la veneration la plus profonde,

Monsieur,

Votre tres humble et

35 tres obeisfant ferviteur

J. M. C. d'Utenhove.



336 SSnefc 888-891

334 888 [848].

25. Sult 1801.

SBol^Iöebo^rner ^err

3nfonber8 ^od^juüerel^renber |)err 5

SSon ^crrn SSaron von Utenhoven l^abe iä) au§ Utrecht bei)»

folöenbcS e?:cmplar ber öon il^m l^erauSgcgcbenen Ueberfe^ung ber

Sambertj(|en GoSmologifd^en SÖriefe crl^oltcn, mit betn Sluftragc, e§ an

6» 2Boi)lgebol^ren ju übermac^en.

5Kit bem größten SSergnügen ergreife id^ bieje SSeranlafeung, auf§ 10

neue gu ücrjt(!^ern, bafe id^ mit unbegrdnjter ^od^ad^tung ftet^ ju oer*

l^arren bic (Sl^re l^obe

6» SBoIjIgebol^ren

Berlin d. 25 Jul. ganj ergebenfter 3)iener

1801 Bode 15

P. S. 5J?eine Slu^lagc für bcn Stran^port be§ S3ud^§ öon Utred^t

bis l^ie^er betrögt 20 gl bie id^ gelegentUd^ b[urc^] ^r ^rof Genfichen,

für mi(^, jujuftellcn bitte.

888a [848a].

Ätt e^arteö f^ran^oiß Dominique t)t ajiUcrS"?«- 20

15. Slug. 1801.

8gl. ;£>. SSai^ingcr, aSricfc ouS bem ^antfreife In: 2lltpreu6if(^c SKonot«.

fd^rift ©b. XVII 1880 ®. 294.

889 [849].

83ott aSictor (S^jrengcl. 25

18. Oct. 1801.

SBo^lgeborner ^err

^od^äuoerel^rcnber ^err ^rofeffor,

einer »on 6». 2Bol)Igeborn banfbaren @d^ülern, ber aber feinen

5la^men nld^t genannt wiffen ttitt, erinnerte [xij in biefen 3:agen, bafe so

er Cw. ®ot)lgeborn noc^ für ein Collegium 4 rt^lr. fc^ulbig fei. 3d^

übernahm bie Seforgung biefer @ac^e um fo lieber, aeil id) baburc^

®elegenl|eit erhalte, Qw. 2Bol|lgeborn ein re(^t fro^e« unb glüflid^e«
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ju Oerjtij^ern unb mit treuftcr ßl^rfurd^t mici^ gu nennen

@JD. SBol^lgeborn

Memel 1801. gang gel|orf. 2)r. Sprengel,

6 Oct. 18. eoranig. ^r[ebiger].

890 [850].

SSon 3fo^tttttt ©ottfcicb ßarl ß^riftian Äicfcwctter.

9. «RoD. 1801.

2)cm ^errn ^rofeffor Kant in J^önigSberg in ^reufeen jenbc burc^

10 ben gutirmann Segemund ein ^dfec^en Seltomer diühtw geseic^nct H.

P. K. in Königsberg in Preuisen. 2)ie grac^t unb 2lccife ^nb richtig

besa^lt.

^Berlin ben 9'*" 5(looembcr 1801.

D3®6 Äiejewetter

15 890 a [850 a].

2ln f^ricbrid) 3;^cobor 9*inf.

SBor b. 12. gebr. 1802.

Sgl. &. Söot^tnger, "Briefe auö bem Äantfrctfe in: Slltpreufeifd^e 5Wonat§.

lrf)rift 23b. XVII 1880 @. 296.

20 891 [851].

16. gebr. 1802.

Myn Herr!

Der Werth Ihres neuen Lehrgebäudes der Philolbphie ist zu al-

a'> gemein anerkant, und die daraus entsprollene Berichtigung der Principe

für alle Fächer menlchlicher Kunde in ihren Folgen zu heilreich ge-

wel'en, daß sie nicht auch in Bataviens feuchten Himmelltrich ihre

Bewunderer J'olte gefunden haben, unter deren Zahl ich mir die PVei-

heid nehme mich Ihnen mit Ehrfurcht anzubieten.

30 Sklavüche Schmeichelei war nie meine Sache: auch dan nicht,

wenn gleich alle Verdienlte und Tugenden in einer Perlohn zuiiimmen-

gedrängt wären; Lieber referir ich mich auf das, was der gelehrte

Herr Schulz in leiner Vorrede feiner Erläuterungen lagt. Nur allein

j^ant'j ee^ttftcn. Sriefmecbid. III. 22
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336 erlauben Sie mir mein Herr, Ihnen diesz Opfer der Bekentnisz dar-

bringen zu dürfen: dasz ich nicht aufhöre der Gottheid für das Glük

zu danken mit Ihnen gleichzeitig gelebt zu haben!

Es ift eins meiner aogenehmfien Gefühle Ihnen melden zu dürfen,

dasz Ihr Critil'ches Werk auch bei dem Batavifchen Volke nicht ver- &

gebens erfchien. Seit einiger Zeit, belbnders aber feit dem Jahre 1796

erfcheinen auch hier Männer auf der Bühne die mit ftetem Andränge

Geifteskraft zeigen ihren LandgenoHen nüzlich zu werden, wovon Sie

einen kurzen Abrii's von dem Zultande der Critifohen Philofophie in

der Batavifchen Republik weiter unten finden werden. lo

Doch aber fehlt es uns auch hier keineswegs an folche, befonders

unter der Claffe kirchlicher Dogmatiften die nach Gelegenheid hafchen

in Ihrer Philofophie Sonnenflekke zu entdekken; Allein andere wieder

beweifen jenen dasz Unkunde und Miszverftand ihre Telefkope zufam-

menftelte, und dan trit das Licht mit noch grölTerem Glänze hervor wie 15

zuvor. Diefer Andrang erzeugt die wohlthätigfte Rükwürkung, und

daher Verbreitung menfchlicher Kentniffe. Ihre Critik gleicht einem

Felfen der im EbenmaalTe der auf ihn gefallenen Schläge funken ver-

i'preitet; und darum wünfcht mancher mit mir diefer wohlthätigen

Schläge viele. 20

Obfchon Ihre Philofophie hier viele Verehrer findet und auch be-

arbeitet wird, fo ift noch keines Ihrer Werke im Zuiammenhange in

die Holländilche Sprache überfezt. Doch in dielem Augenblikke er-

fahre ich von ficherer Hand, dasz man uns bald mit einer Ueberl'etzung

Ihrer Critik der pract: Vernunft befchenken wird. 20

Schon längft entdekte ich meinen Wunsch und bath vergeblich

einen meiner Freunde um die Ueberfetzung des mir fo fchätzbahren

Werks „Metaphyfifche Anfangsgründe der NaturWiffen-

fchaft" ins holländifche! Doch da der Wunfeh meinen LandgenofTen

diefe reiche Qwelle der Vernunft zu eröfnen wieder mit erneuerter Kraft so

in mir rege wird, fo habe ich mich entlchlo/ren felbft Hand an's Werk

zu legen.

Da es aber mit meinen Grundfätzen nicht zutrift diefes Ihr Werk

auf eigene Autoritaet in ein Niederdeutfehes Gewand zu kleiden, ohne

zuvor Ihre Erlaubnils dazu erbeten und erhalten zu haben, noch auch 30

bei Ihnen angefragt ob Sie vieleicht noch ein oder das andere aufzu-

klären, verändern, oder zu vermehren wünfchen, i'o hoffe ich wird diesz
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zureichen meine genommene Freiheid mich fchriftlich an Sie zu 337

wenden zu entfchuldigen.

Sind Sie fo gütig mich mit einer Antwort zu beehren, fo wird

lieh dadurch gliiltlich fchätzen der die Ehre hat fich unter herzlicher

5 Anwünfchung alles Heils zu nennen Mein Herr

Ihr aufrichtigller Verehrer

Driel den 16H° Februar 1802. JGlover

adrel'

J Glover

lü te Driel by Arnhem

in de Bataaviche Republik.

[SBeilage.]

Kurtze üeberficht der Förderungen und des Zuftandes der Critifchen Philofophie

in der Batavifchen Republ.

16 Vor dem Jahre 1792 kante man in den Niederlanden die Critifche Philo-

fophie nur dem Nahmen nach. Doch im Anfange diefes genanten Jahrs gab mein

Freund Paulus van Hemert zu Amfterdam •/• deffen zwey gekrönte Preifs-

abhandlungen in's Hochdeutfche überfezt find •/• iß einer Monatfchrift einen

kurtzen Abrifs von diefer Philofophie, wurde aber von wenigen verstanden. Die

ao Jahre 93, 94 und 95 brachten wieder nichts merkenswehrtes zum Yorfchein,

obgleich eine Überfetzung Ihrer Metaphy : Anfangsgr: der Rechtslehre und Log:

angekündigt wurde, die jedoch noch vergeblich erwartet wird; bis endlich wieder

v. Hemert im Jahre 1796 den erften Theil einer freien Nachfolgung von Borns

Verluch unter dem Titel Beginzeln der Kantiaaniche Wysgeerte, heraus-

26 gab wovon der 4te und lezte Theil im Jahre 1798 erfchien.

Im Jahre 1798 erfchien abermals durch v. Hemert ein Werk ganz gebaut

auf die Gründe der Crttik dar Prac: Vern: unter dem Titel "„Proeven oover

het bestaan van beginzeln eener belangloozen goed willigheid in

hat menfchlyke hart*„ welches ebenfals, wie ich glaube, in's Hochdeutfche

30 überfezt ward, wenigftens wurde es im IntelligenzBlat zur Jen. Litt: Zeit: an

gekündigt. Auch wurde durch W. Servaas in einer periodifchen Schrift, Kunft

en Letterbode, von Zeit zu Zeit einige kurze Erklärungen diefer Philofophie

gegeben.

Im Herbfte des Jahrs 1798 trat wieder Paulus v. Hemert mit feinem

35 Critifchen Magazin hervor. Diefes Werk enthält mehrere herliche Auffätze fo-

wohl vom Herausgeber felbst als von einigen feiner Mitarbeiter, wird viel gefucht

und hat fich Ichon bis zu Vier Theile, jeden zu circa 400 pag. in octavo angehäuft.

Hierin findet man vorzüglich die gründlichften Wierderlegungen gegen die Anfäcbter.

22*
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338 Endlichbin zeugen die Aeademifchen Differtationen dasz mehrere Profefforen

fich alle Mühe geben diefe Pbilofopbie ju promulgieren, von deffen glüklicber

Wirkung eine zu Amfterdam begehende Gefelfchaft unter dem Titel der
Critifchen zum Beweife dient.

891a [851a]. 5

16. SDMra 1802.

gtwö^nt 892.

892 [852].

28. Stpttl 1802.

^0(^ü)0]^l@^rü)ürbiger ^err ^a[tor

^oc^juiäl^renber ^err

35a8 geneigte ©(^reiben (5io. ^od^wol^lßl^rtDürben oom 16 SRärj

^obe ic^ am 17 Slpril erhalten, unb au§ bemfelben bie bei)bcn [ür is

mid^ angenehmen 5liad)ric^ten ber SSerforgung @ro. ^oci)rool)l@t)rn}ürben

fo wol)!; alö and^ bero S^^erbinbung mit meiner Srubertoc^ter erfef)en.

3ci) ne^me an beijben 6reigni§en ben aufrid^tigften Slnt^til^ unb be»

gleite jte mit meinen beften SBünfc^en.

ÜKeine^rdfte net)men mit jebem^^age ah, meine 2J?u§feln fc^ttinben, 20

unb ob 16) gleid) feine eigentli(t)e Äranf^eit jemals gel^abt ^abe, unb

au&i ie^t feine be[ür(i)te; fo bin ic^ boc^ bi3 je^t feit jüjei) ^Q^iren

nici^t aus meinem ^aufc gemefen, [ef)e aber mit 5J?utt) jeber mir bc»

Dor[tet)enben 3Seränberung entgegen. 3J?eine gute ©efmnungen gegen

meine Sßermanbten werbe ic^ bis ju biejem ßfitpunft unoeränberlic^ 25

erhalten, unb aud) nac^ meinem Jobe biefelben beroeijen. 3^^ fan

bie ©mpfe^lung an bie ^Keinen feinem beffer auftragen, als ^l^nen,

ber 6ie Sic^ balb auc^ in ben Ä'reiS berfelben einfc^liefeen werben.

3c^ ^abe bie ß^re ju fei)n

j^öntgöberg ^oc^tDO^KSrwürben

ben 28 2lpri( ergebenfter 2)iener

1802. ^tni^flnußi ^Q"*-
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11. 5Kai 1802.

Kant ersucht Rink, il^m Oon ber l^erauSgegebcnen pl^qftjd^en ®co=

6 grapljie, »enn folc^e bie treffe Derlaffen, gur SScrt^eilung an feine Um«

gangöfreunbe iDenig[ten§ 3^^" (5;remplare auf gutem ^appier ju iifaer=

fenben.

894 [854].

10 Hamburg am löün 2»a9 1802.

3mmer '^ofte id^ lieber ,^err ^rofefeor bur(^ ein ^aar Seilen öon

3f)rer giittigen greunbf(t)Q[t erfreut ju merben, unb gu l^ören, \ia^

3^re fo fcl)Q^bQre ®efunbt)eit fid^ gebeffert l^abc. Slber foft mufe ic^

für(!^ten, bafe 3^r Sefinben fc^limmer geroorben ift, \>a 6ie mir baö

15 innige 23ergnügen, oon 3^"^" »nit ein paar 2Borten beeljrt ju werben

fo lange öerfagt ^aben. 2Benn meine 2Bünf(i)e für 3^r SBo^lfein Ratten

ttirfen fönnen; gemife, Sie genöffen bie Doflfomenftc ®efunb()eit, unb

id^, bie größte greube, ber id^ in biefer SBelt tt)eil[)aftig werben fann.

6ie ^aben auc^ nic^t lieber ^err ^rofefeor mir fonft um etmaä öon

20 ^ier auä, in bie minbefte 3:i)ätigfeit ferner gefegt. 2)a bod) wol^l manches

bei) unö ju finben märe, maS S^nen angenehm fein fonnte unb nic^t

be^ Sbnen ju l)aben ift.
—

©ölte eä für @ie lieber ^err ^rf. gu bef(!^merli(^ fein, 8elbft

barüber gu fd)reiben, fo wirb |)err SarfleQ fic^ gerne ber 2Rül)e

25 unterhielten, unb "bOi^ mag ©ie i^m barüber fagen werben, mit feiner

gewöhnlichen ®enauigfeit überfc^reiben , alSbann id^ folc^eS eben fo

ejfatt gu erfüllen fachen werbe. —
©oUte unter ben übcrfanbten SBeinen eine ©attung fid^ finben,

bie nad^ Syrern ©efd^mad unb S^rer ©efunbljeit befonberS juträglid^

»0 wäre, fo bitte ic^ mir nur bie Benennung, welche ftct) auf bem Siegel

befinbet gu fagen, nebft ber £;iuantität, weld^e <Sie baoon gu t)aben

wünfc^en, unb fte werben fold^e fo balb als e§ nur immer möglich bei)

©id^ anlangen fe^en.

2Ba§ werben @ie fe^t über ben gän^lid^en 3iüc!fall ber £)inge in

35 granfreic^ fagen lieber ^. 5p.? 2Bir ftel)en nac^ 12 Saferen wieber ba.
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340 öon WO wir ausgingen, unb l^aben fogar bte plunH}eftcn t5?ormcn in

bcr ^Religion »ieber t)crDorge|ud^t, nad^bem man bie unbcbingte[te ®c»

walt nid^t auf bem S^ron, aber bod) in ben Ghalieereu eingelegt l)at —
3Son biejer Seite i[t bemnad) tt)of)l fein ^ol^er ®rab Don 2Beltfreil§eit,

nod^ öon 2luffldrung gu erwarten, unb wir t^un wol^l, je ef)r je lieber, 5

alle unfere barüber getjegte unb gepflegte Hoffnungen mit einem mal)le

gu ®rabe ju tragen.

9Jieine ©efunb^eit ^at biejen SBinter gelitten. 3c^ ^obe ju an»

Ijaltenb unb anftrengenb arbeiten muffen. Um mid^ ju erholen, benfe

id^ eine fur^e Steife nac^ ©ad^fen, 23o^men unb 2Bien ju mad^en. 10

SBenn ©ie mir lieber H@ ^r wollen wiffen taffen, ob ber gefanbte

Ungar Bein nac^ 3^rem ©efd^macf unb gut gewefen ift, fo bin id^

in 2Bien an ber Duelle um mehreren ju oerfc^affen.

3d^ ^abe ju meinem 2eibwefen geprt ^a^ bcr Sampe fid) bodf)

fo übel betragen ba^ (Sie genöt^igt gewefen finb, il)n ju entlaffen. 15

ÜKöc^ten (Sie bod) einen beffern, unb fitUic^ern OJienfd^en ju 3^rer

^(ufwartung wieber erl)alten ^aben. 25er £ampe mufe bod^ unjubeffernb

gewefen fein, l)a alle 3Rac^fi(^t unb alle ^rma^nung nic^t^ gefrud)tet

^aben.

Seben Sie fo wo^l unb gefunb al§ nur möglid^; unb wenn e§ 20

3^nen nid^t ju oieie SScfd^werben mad^t, fo fagen Sie burdt) ein ^aar

Borte, ta^ ©ie nid^t ganj oergeffen l)aben 3t)ren (Sie-nere^renben

unb Uebenben

% £. ö. Hefe.

894a [854 a]. 2fi

3. Suni [1802].

«nl. 2lltpieu6ifrf)e Ononatöfc^rift 5öanb XXI. 1884. @. 417.

894b [854b].

5(u ^ricbrid^ 3;^cobor 'JitnT. su

6.[0 3uli 1802.

(Smdt)iit 895.

894 c [854 c].

^Hn ^ricbrid; 21)cobor Stiiif.

«or b. 13. 3uU 1802. 3:

^od^nt 895.
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13. 3 Uli 1802.

9Scre^rung§tt)ürbigfter §crr ^rofejfor!

6 @nj: 2Bol)löebol^rnen öcrlangen bie mir oor 8 3:aöen jugcjenbete

@rflärung in Setreff beS Suc^^änbler SSoHmer gurüf, tocil @ie bie

2:agc 3^i"eä etiriDürbigcn aUerS nic^t burd^ perjönlic^e ©treitigfeiten

beunrul^igt mi^en toollen. 3^r 3SerlQngcn, unb S^re 3flu^e ftnb mir

ju l^eilig, aiä bofe id^ nic^t eilen foüte, S^rem 23efel)Ic gemäfe, ta^

10 Original S^rcr ©rflärung, 3^nen mieber gugufteüen. Slber nun er*

lauben ©ie mir auc^ bieg gu bemerfen:

^aben @ie mir nicl)t bie Verausgabe 3^«r p^Qftfdjen ©eograpl^ie

würflic^ übertragen, unb Die @rfc^einung berfelben ju biejer Su^i^atf»

meffc geiüifeermafeen gur^^ßflic^t gemacht? .f)aben 6ie bagegcn je ben 23u(^»

IS Ijdnbler SSoümer beöollmdc^tiget, eine pl^^ftfc^c ©eograp^ie unter 3^rem

3lia]^men lierauSäugcben? ^a, ^aben ©ie c8 oor einem 3a^re nid^t

offentlid^ erflärt, ta^ ©ie nur mir, unb nid^t SSoUmer'n ben Auftrag

3ur Verausgabe "^l^xix p^gjtfc^en ©eograpl^ie crt^eilt ^dtten? 2)aS

^aben ©m: SBo^lgebo^rnen unb mit SRed^t getljan! SSoUmer mill bem

20 publicum glauben machen, ©te l^dtten eS nic^t getrau, unb nun rooKen

©ie St)i^e Sejc^einigung einer SBa^rl^eit üon mir gurüfnel)men? Slber

mein 33rief an 23oUmern? ber ift mol jo bejc^affen ba^ er bie 2Kü^e

nic^t oerbient, für mic^ bie SBal^rl^eit gu behaupten? ©ro: ©ot)lge»

boomen erl^ielten ben Slntrag eines ungel^euern Honorars Don bem

25 Sudjpnbler SSollmer, menn ©ie i^m 3^re ©d)ri|ten in SSerlag geben

rooüten. ©ie ergeljlten uns baS beg bem SKittagSeffen, unb mir 2lllc

maren glei(J)er 2J?ei)nung barin, bafe er beQ einem jolc^en Honorar fein

e^rlict)er 3J?ann bleiben fönne. „3c^ mögte roifeen, tagten ßro: 2Bol)l»

gcbo^rnen, ob eS bem ÜJ?enjd)en nur ein ©ruft geroejen ift, mit folc^en

30 Slnerbtetungen, ober maS er baburdö l^at crreict)en moüen." — [„]2)aS

fann man ja erfahren, fagte ic^ bagegen, toenn ic^ megen ber pl^^fifdjen

©eograp^ie, (bie ©ie mir bamalS gerabe übergeben l^attcn) an i^n

fd^reibe." 2)iefeS 3:ifcl)gefpräci) marb 3Seranla§ung feneS 23riefeS, ben

id), gerabe jur S^it meiner ^öd)ften ^^rönflic^teit fdjrieb, unb in bem

35 id^ mir leiber! bie ÜKül^c gab, S3oQmcrn auSguforfdjen. Oh eS babei)

meine 2lbftect)t fe^n fonnte, @m. SBoblgebobrnen gu ^intergel^en? 2)a»

bei) ptte ic^ boc^ einen ßmet l^aben müfeeu. Unb ©eminnfud^t folltc
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342 biejer S^^^ gctoefcn fe^n? 3^ i^un, »arum nal^m id^ benn bie ein«

.

träglid^en Slnerbietungen 2Sollmer§ bama'^lä nic^t an? toarum unter»

l^anbelte tc^ weiter nid^t mit i|m? §u einer S^it» i>fl ^^^ c^n ^Qflif

l^unbert 2:i^aler toeit mel^r ttertl) tüaren olä ijt. UebrigenS fonnte i(^

gegen mand^e ©teile beä mir oon SSoHmer j^ugefd^riebenen SriefeS nod^ 6

mand)e§ etntoenben. 2lber momit biejen ober jenen fleinen Umftanb

belegen, ba id^ mein 6c^reiben an SSoürner gar ntd^t in 2lbfd^rttt be=

Italien, unb SSoUrnefä Slntmort, oon ber i(| nic^t getoi^ toeife, ob ic^

S^nen ettnaS barüber gefagt l^abe, fogleid^ nac^ it)rem Empfange, al§

unnü^ cajfirte. ^a, l^dtte id^ 3?oUmern bie pl^t)j: ©cograp^ie in SSer* w
lag geben moHen: fo bur[te id^ ha^ \a nid^t l)inter S^rem 3ftüffen t^un,

ba Sö^jd^e unb id^, un§ auSbriiflid) bie (Srlaubnife erbaten unb oon

3^nen erl^ielten, ganj unge^inbert be§l)alb unterf)anbeln ju fönnen.

Sft bemnad) nur nod) einige Ur|ad)e, ic^ miU nid^t jagen Dor=

l^anbcn, fonbern nur benfbar, bie midt) gu einer Unlauterfeit ptte be= u
mcgen tonnen? ^a, \d} bax\ breuft bie ^rage an jeben tl)un, ob er

mir je eine Unlauterfeit üorwerfen fonnte, unb je etmag anbreg, al§

einen leibenfd^aftlid^en ^yrcunb ber 2Bal)rl)eit in mir fal)?

2Rag alfo audt) jemanb in ^\)xzx 5läl^e ein ^nterefje Ijaben, mic^

S^nen gtoeitel^aft ju machen, mie eö mir jdieint: fo red^ne ic^ bod^ 20

barauf, ha^ @ie, 2Seref)rungött)ürbigfter, unb mand^er 2lnbre mid^ ge=

nauer fennen, unb ba^ @ie, wenn Sie für 3^re JRu^e aud^, -bie 2lu^=

brüffe ^^xex lejten örflärung 3U ftarf finben, ©ie bod) bie (^üte l)abcn

»erben, mir menigftenä 3^re eigen^änbige (ärflärung äujufteUen, ba^

St)re erfte ßrflärung gegen ben 33uc^l)dnbler 33ollmer, murf» 26

U^ oon Sl)nen l^errril)rc. 2)a biefe 23ittc ganj ber SBa^r^eit ge=

mdfe ift; fo jtocifle ict) nid)t, bafe @ie mir biefelbe gctoäl)ren werben.

3^re ueulidfie (5rflärung ift ^\x>ax ^um 2lbbruf abgegangen, aber

id) l)abe fogleidt) uad)gefd)rieben, ba^ fie nic^t foü abgebrufft werben, "sn

perfönlic^e ©treitigfeiten fönnen @w : 2öol)lgebol)rnen baburc^ aber, meiner 30

gangen (äin)ld)t na(^ nid)t fommen. 5)oc^, 3l)r SÖefel^l
,
3f)r blofeeriilUinfd)

ift mir gu tl)eucr, alö bafe ic^ nidjt 2lfleS für il)n tl)un follte. S^rer gütigen

Sluöfunft fel)e ic^ mit S^erlangen entgegen, unb nid)tö wirb bie innige

JBerc^rung abönbern, mit ber id) aud) i^t bie @^ve t)abe p ocrbarren,

6w: 2!Bol)lgebol)rnen :,5

JJangig ganj gel)orfamfter 3)iener

b: 13"" 3uli) 1802. Rink.
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10. 8lug. 1802.

SBoljIgebo^rncr, Ijod^gelaljrter,

•"> |>ocl^juoere^renber ^err ^rofcffor.

.piebei) ne'^me ic^ mir bie (ä^re, (5ro. SBo^Igcbo^rnen eine flcine 3lb-

()anblung gu überreichen, in toelc^er ic^ 3^rc ftnnreid)e ßrflärungen

üon ber SBeltbilbung benujt Ijati. 3d) benfe, fie !ann bodj einiger»

maafeen bagu bienen, tk ßobpreifungen beä ronnberlic^en ßel^rgebdubcS

10 Don be Suc l)erQbju[timmen. 2)er ©öttinger 3fiecen|ent, in ben ®ele^rt.

Sln^. 1799. % 135. ^at eigcntUd^ meinen Unroiüen auSj^ubred^en Der*

nnlaffet, ba er bicfe§ Se^rgebdube, nnb ben barauS gezogenen 23emei§

einer unmittelbaren göttlict)en Sele^rung in ber 2Ro|aijd)en ©d^öpfungS*

ge|(!^id)te für wol^lgegrünbet erflärte. 2Bie meine 2luöfüt)rung gerot^en

15 fei), uberlafje ic^ Syrern, mir fo migtigen, llrtl)eile: ict) l^abe inbeffen

l)iemit ©elegenl^eit nehmen moüen, bie Quänel)menbe SSerel)rung gu be*

jeugen, mit welcher ic^ öer^arre

(5tD. 2Bol)lgebo^rnen

«tjamburg crgcbenfter 2)iener

80 ben 10*" Au?. 1802. J. A. H. Reimarus.

erjüät)nt 89";

896 a [856 a].

'iJott i^ricbritj^ Stuart.

S97 [857].

3ttt f^ricbrid) Stuart.

20. 3)Mr3 1803.

9. Slpril 1803.

SBol^lgebo^rner ^err

^snfonberg ^oct)3u@t)renber >>err

80 ^nfpccftor.

2)ie fd)meid^elt)a[te ^ufd^rift (am. 2Boi)Igebo^rnen öom 20. aWärj unb

befonberä bie barin mir befantgemad^te 3>evbinbung (Sro. 3Bof)lgebo^rnen

mit meiner 23ruDertoct/ter t)at mir ein roa^rcS ^Bcrgnügen gemacht, unb
ba§ in ben Ziagen meinet ßebenö, ha man nur für toenige ^reuben

86 mel^r em^)fänglirf) ift. Sie :i'errtd)erung meine^5 ^iefigen SreunbeS
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344 ^@rrn Jacobi, ber oom ^@rrn ö. Hagedorn biejelbe erl^alten l^at; ta^

bie SScrbinbung für meine 33ruberto(!^ter in mel^r al§ 6iner 9flüc!ftd^t

üortl^eil^alt \% ^at meine 3:^eilnQ^me an il^rem ©lücfe mit ®runb

öerme^rt. Empfangen @ie, S3egbe SSerlobtc, ftatt meines öerftorbenen

33ruberö l^iemit meinen Däterlic^en 6egen, ber ©ie unb alle ÜReinigen, s

3U meieren i(^ öon nun an (am. SBo^lgebol^rnen ju gd^len, bie 6^re

^abe, gemife begleitet. 3^ erjud^e @ie ergeben[t mid^ meinen bortigen

SSermanbten gu cm:pfel^len; @i(f) ©elb[t aber oon ber öoüfommenften

^oc^adjtung ju überäeugen, mit welcher i^ ju oer^arren bie (ä^re l^abe

(5m. 10

SBol^lgebo^rnen

ergebener ^reunb unb

J^önigSberg 2)iener

ben 9 April I Kant

1803 15
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898 [858].

33on be <5)oütttn9.

3. 3uli.

Monsieur le profeifeur.

j'ai prie M^ Kanter de vous remetre un petit traite de trigono-

metrie pourque vous voulufies avoir la bonte d'en donner votre juge-

ment Vous comme homme Entendu Et profelTeur en Mathematique

ayant ma Confiance En vous, j'ai prie la libertee Moniieur de vous

10 prier d'en Etre le juge je vous envoye une luitte. Et vous prie de

me renvoier les premier pour y retoucher il je favoit votre demeure

je ne manquerois pas d'aler vous rendre ma Vilite Honnore moi je

vous prie de vos avis. Et de me Coriger dans mes fautes quand a

l'orthografe fran^ai je le veut Revoir et le faire Corriger par des

perlonnes Entendu car je ne rae iüis attache qu'a la matiere Vous

l'cavez Moniieur que je ne iüis point auteur des belies lettres. atten-

dant l'honneur de votre Reponce. j'ai l'houneur d'etre avec bien

des Confideration.

Moniieur le profelleur

20 Votre tres humble tres Obeüant

i'erviteur

Chez moi le 3" jullet. de üoüailly
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346 899 [859].

SSon [^tOl^rmn SSenjamin @r:^arb].

[SÖeilage.]

1) @8 fe^It bct OJioral unb bcn S^iaturret^t an aügemeingeltenben Sßrincipien,

unb bo(^ finb alle möglichen 93crfud)e btefe ^Prtnctpien in äuffern S3erf)ältnifeen 5

ju finben fc^on gemacht.

2) (5ben fo erhielt fic^ jcbc ^ouptfecte bcr $P!^iIofop]^ie \\o6) immer, unb mar aüe«

jelt in SGBiberlcgung ber onbem fiegret(^.

3) 2)ie6 fc^Iögl aüe ^ofnung nieber jemalä jut ©inigfeit ju gelangen rocnn fid^

nic^t eine gan^ Oetjd^iebenc Settac^tungSart , biejer Objecte auffinben läfft, 10

bie Don biefen ^l^änomen in ber ^^tlofop^ifdben Seit l^inlänglic^e Ste^en^

fc^afft gibt.

4) 5J?an fan fic^ ju biefen Sfrjud^ bie SJlufgabe fo oorlegen: roaS lan iäj über»

^aupt Don biefen ©egenftanben rotffen?

5) ®ie§ fü^rt auf bie Unterfu^ung beä 2Biffen8 felbft, unb ba biefeS ba8 SCBort 15

in rocitre S3cbeutung genommen 3 ^auptclaffen ^ot, nel)mlici) 1) baä auä 23e«

griffen, 2) bo8 auS ^^iguren unb 9lec^nungen unb 3) baä au^ ©rfa^rung be«

roiefene te^te 2 ober bie größte Uberjeugung bei) [i^ führen, fo ift om fi(^erften

Don i^nen anzufangen.

6) SBaä finb bie Sebingungen für (Srfo^rung wäre ülfo bie erfte ^Jrage. 20

7) 3" ber Äritif ift fte beantwortet, unb bie Seontroortung gab jugteid) bie

©ntfc^eibung^grünbe 3ur Seantroortung ber Hauptfrage (4)

8) Stöein !^ieju ift ber Ilare S3egriff oon (Srfalirung jum ©runbe gelegt, ber aber

als ein roirflid) fd)on fe^r jufammengefe^ter 23egriff ücrfd^iebentlFd^ gebadet

werben fan; in i^m liegt alfo bie Quelle ber 5RifeDerftänbniffe über bie ilritif. 25

9) 2)aS unbeftrittne Snflrebiena jcber förfal^rung finb SorfteÜungen, fle finb alfo

ein nod) einfad/erer ©egeuftonb alö ©rfa^rung, unb wenn man bie grage

alfo, fo ftellte, maß finb bie öebingungen für SSorftcClung, fo würbe ber 33e»

griff üon ßrfa^rung, babur^ me^r befiimmt.

10) iCorfteüung , ift ber l^ö^fte Segriff, ber allen mufe oorgeftcflt werben, wenn 30

fid) alfo im allgemeinen etwad beftimmen Ueffe, fo mflgte bieg oon allen

öegenftinbeii ber (Srfenntnlfe gelten.

11) !Dieg lägt fi(^ aber, weil bie Sorftetlungen nid^t gegebne !Dinge finb, oon

benen fit^ nur gemeinfome ÜKerfmale abftral)iren liegen, fonbern weil fie unS

anget)ören unb alfo unter bcn SSebingungen fielen muffen, üermöge welcher 35

fle unfete 93orfteQimgen finb.

12) 2)ie Unterfuc^ung biefer S3ebingungen, gtebt bie ill^eorie bed SiorfteUungäoer«

mögen überhaupt.

13) 9ia{^ biefer I^eorie lagen fid^ ban bie befonbern Strien oon SßorfteUungcn,

jwar nic^t ableiten, aber genau in i^rer ^rt beftimmen unb t^re itennjeidjen 40

angeben.
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14) 33orftcaun9 felbft aber, läfet fic^ nic^t für fic^ erflärcn fonbern nur bmä) bai 347

oUgemeinfte gaftum baä Seroufetfe^n beftimmcn unb bann erörtern.

S^corte beS S3. 93.

15) 3m Scroufetfejjn wirb baä Object oom ©ubject unb beebe öon ber SotfteUung

5 unlerfdt)ieben, unb btefe auf beebe belogen.

16) ®a8, roaä bic Seate^ung aufä Objcct möglich maä)t, ift bct ©toff, wo« auf«

©ubject, bic r^orm ber SBorfteHung.

17) S)er (Stoff mu& etroaS ©egebeneä, bie gorm etwa« ^eroorgebrad^te« fe^n,

fonft fönnte feine üerfd^iebene SSejie^ung möglich fet)n.

10 18) ®aä Vermögen ben ©toff ju empfongen l^eiffe SReceptiöitdt , unb bai bie

i^orm ^eroorjubringen (Spontaneität.

19) 2)0« (Subject Der^ält fic^ al« ba« Unterfc^etbenbe, bo« Dbiect al« ba« ju

Unterfdieibenbe, unb bie aSorftellung al« ba« oon beeben Unterfdiiebenc, ber

(Stoff mu6 ba^er ein OKonnidifaltige« unb bie gorm (Sin^eit fepn. tein 3)ing

1^ an [lä) ift olfo DorfteÜbor.

20) 2)a« S3eroufetfei)n ift flar »enn e« SBeroufetfeQn ber Sorftctlung al« fold^er,

beutlicft roenn e« ba« öeroufetfeQn be« (Subjcct« al« eine« Sorfteltenben ifi.

21) 2)ie SSejieljung ber SSorfteUung auf« Object im Haren »etoufetfe^n Ijeifet (Sr«

fenntniB-

20 22) 2)ie ©rfenntnife forbert atfo eine unmittelbare 93orfteUung, unb bie Sejie^ung

ber 95orfteUung öon biefer 93orfteUnng auf ba« Dbject ber erften SSorfteUung.

23) 2)ie aSorfteüung in fo fern fic (Stoff einer anbern ift, mufe felbft ber gorm

gemäö öorgefteUt werben. 2)ie gorm an fi(^ ift alfo nic^t oorftellbor.

24) SBBir erl)alten SSorftellungen burc^ unfere (Spontaneität wenn fie felbft ouf bie

25 gfiecepttoität al« (Stoff wirft. (20. 22.

25) 2)aä Vermögen unmittelbar burd) bie SReceptioität (ober burd) bic 8trl be«

Stff'icirtwerben«) ju 33orfteUungeu ju gelangen ^ei§t (Sinnlici^feit, burc^ (Spon-

taneität baau äu gelangen, ^erftanb in weitre Scbeutung (SSerftanb u. Ver-

nunft).

80 26) 2)ie ftnnlid^e SSorfteHung auf« Dbject beaogen Reifet Mtlfdjauung auf« (Subiect

©uipfinbung.

27) (Sine 93orfteUung ift a priori wenn fie unmittelbar burd) Spontaneität;

a pol'teriori wenn fie burd) .^eceptioität beröorgebrac^t ift. Äeine SöorftcUung

ift alfo a priori al« bic 93orfteUung einer gorm ber 93orfteUung.

;»5 28) 2)ie gorm be« äuffern ©inne« ift ßin^eit be« ÜKannid)faltigen auffer», be«

inner» be« ÜKannic^faltigen nad)einanber. 2)ie SSorfteUungen biefer gorm

diaum unb 3fit finb 2lnfd)auungen a priori (27)

29) CSrfenntni^ forbert 2lnfd)auung (22) unb Sßorftellnng ber 2lnf(^auung felbft,

bie felbft ber Sorm gemäfe nur üorgeftcUt wirb.

[40 30) ©in^ett be« f^on oorgeftelUen 23iannid)fnltigcn "^erDorbringen, l&eift urt^cilen,

btefe (5in^eit ^u erft ^eroorbringen fi)ntt)etifd), bie ^eroorgebrac^te wieber auf«

Object bejie:^en, anolQtifd) urt^eilcn. 2)0« Cbjcct ift l^ier ba« logifc^e (Subject
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348 unb bte Sejic^^ung borauf baS Spräbicat. 3cbc§ toQtfc^c ober in Sorten

auägebrüdfte urt^^etl ift bol^er anoIt)tif(J^.

31) ®aiS SSemtögen ju urtl^etlen ift 33erftanb in engfter Sebeutung.

32) ®ie ©in^eit mehrerer ^täbicate in einem ©ubject mad^en einen 23cgriff auS.

5)ic i^otm ber Begriffe unb beä SSerftanbeg i^ alfo objectioe (5int)ett. (29)

900 [860].

9(n ^o^ann S^rifto^^ ^am:puS.

(Srud^ftücf.)

^errn ©tabtrat)^ ^ampuS
2)a bujrdö baS abfterben eines ^ornmeifterS [ eine

©teile ] vacant gctDorben, auf welche bem gan[^ ge«

fd^idtejn ^oi^ann ßl^riftop^ ©el^aar
[ ] [ üon

einjem ^oc^ßblen ÜWagiftrat bie 2lntt)artf(f)a|[t juge«

btUigt,
]

ju bem @nbe auc^ berfelbe burd^ [— ] [ beS

Ferren ®e]'^etmerat'^§ unb ©tabtprdftbenten [— ] Gerfvais i
is

ä^erfügjung Don ber (SantonSpflid^t befreiet ift fo [ ne^mc

ic^ mir bie
]

%Kt)l)^\i Qxo. SBol^lgebol^rnen um biefelbe f[ür

ben ] (Seemann meiner ©d^toeftertod^ter [—
]
ge[^or=

famft jju erbitten unb im %a\i ta^ eine fold^e [ für

biejeS ] mal nid^t gu »ergeben tüäre it)m bie näd^f[te üor^U'

bet)alten.] 3d^ wetbe biefe 2Bot)Igett)ogen^eit gegen m[einen 3Ser=

toanbten mit ] bem größten 2!)anfeerfennenunbbin mit üoQf[ommner

^0(löa(^tung@ro]2Bol^lgebol)rnen gan^ ergebenfter treuer 3)iener I K[ant

901 [861].

^on ^urgulau. u

^0(^@bler unb ^ocftgelal)rter!

.§>0(^jue^renber ^err Profeisor.

e« i[t mir öon einer ^ol^cn (Stanbeä=^^3er|ol^n aufgetragen gegcn--

ttdrtigcö an 8ie ab3ufc^i(fen, meiere ba^ SSertrauen l^at eine aufrichtige

Seurt^eilung i^rer Meinung üon 3I)nen gu erhalten; ©ie bittet f^d^

jol(^eö in furzen SBorten au8 in ben gelehrten Leitungen, lüorauö Sie

ben enbli(I)en entfd)lu6 3^reö fu(t)cnS ju fafeen 2?orl)aben« ift, raa«

i^re Meinung \tx} »erben @ie auö folgcnbem abnct)men:

30
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üon ber (5^ri[tlict)en unb feiner ^ci)bnif(^cn Religion.

Unlängft mclbctc jtd^ beg mir ein onfel^nlid^er frcmbber^err! qI§

i(^ it)n nun nöt^igte einzutreten, fprad) er: HWcin ^crr ba ic^ oon

5 2)cfeen 3fiebli(^teit üieleS gehöret ^abe, fo \)aht mir bic ^e^^eit gcnom« 349

men @ie ju bejuc^en, ^offenb <Sie »erben mir bicfe j^ü^nl^eit nid^t übel

beuten k. ^Hüd) gemed^felten Complimenten bäte ic^ it)n üiieber ju

ft^en, unb gugleic^ mir ^u erfldren mit roem ic^ fprec^c. 6r anttoortete:

\6) reife incognito unb l^abt mir ^mar üorgenommen meber meinen

10 @tanb noc^ meinen üia^men jemanben 3U offenba^ren, n)cl(^c8 auc^

bife^ero gel^alten l^abe, ba i(^ aber oon 2)ero Sßerfd^miegen^cit unb

3fleblic^feit oerjic^crt bin, fo toiH tc^ il^nen aufrichtig fo mo^l meinen

@tanb als meinen SHa^men entbecfen. 3^ bin ein einziger @o^n eines

grofeen i^nrften in ber Cathayfct)en 3;artareQ, unb mein 5Ha^me ift

15 Jurgulan. 3<^ fragte il)n l)ierauf ma« i^n benn ju fo einer fernen

3ftetfe beroogen l)ätte? ©r antmortetc: 3(^ mar S^^n 3a^r alt als mein

Spater einen (5^riftltd)cn ©claoen überfam, welcher ein gelehrter 3Kann

mar, unb ber 3:eutfc^en, ^ran^ofif(J)en Stalienifdjen, ^ortugeftfc^en unb

Lateinifctjen Sprache funbig. Wein 3Sater geroan i^n Sieb, unb weil

9ü er in feiner SuQcnb ba§ Cliinefifc^e Japanifc^e unb anbre Indianifd^e

3^eic^e bur(i)reifet l)atte, unb meine ßuneigung ju SBifeenfd^afften fante,

fo fe^te er mir biefen 3J?ann roelc^er fid^ ©ngelbert nannte ju meinem

Se^rcr oor. 5^^ rourbe i^m fe^r gewogen, unb bezeugte gro&e ßuft

am erften bie Lateinift^e 6prad)e ju lernen, mit meldjcr icf) auc^ in

SS 5ö)ei) 3öl)rcu nici^t allein fertig mar, fonbren er ^at mir babeq auc^

in ülebenftunben jugleid^ bie Italienifc^e unb ^^ran^öftfc^e 6pracl^e -beQ»

gebrad^t, mit ber 2)eutfd)en @pra(^e hielte e§ etmaS f(J)Wärer, bennodb

^atte id) eS in folgenben brei) 3al)ren fo »eit gebradjt bafe id^ fertig

mit i^m fpred^en fönte, beq biefer @prac^= Information erjö^lte mir

80 auc^ oft etmaS oon ber (5^riftlid)en Religion auf melc^es i(^ fe^r genau

aufmerkte, unb grofee ßuft empfanbe bie (5^riftcnl)eit felbft ju fe^en,

unb biefe Religion gu unterfud^en, ^nbcfeen untermiefe mi(^ mein

Engelbert in ber Geographie unb anbren Mathematifd^en unb Philo-

sophifd^en 2Bifeenfdi)afften, ocrgafe auc^ nic^t immer roaS Theologifc^eS

[86 ju untermif^en, unb meine Segierbe bie (5^riftent)eit ju fel)en mürbe

immer größer. 3c^ offenbarte biefcS meinem ße^rer, unb fagte tl|m

3uglei(^, ha^ ic^ meinen SSater bitten motte, bamit er mi(^ einige 5a§re
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möd^tc reifen lafeen, mein Se^rer bittigte e§ bo(^ [agte er mir ba^ td^

meinem SSater ni(i^tä öon ber Religion gebenden folte, meld^eS i^ mir

auc^ fd^on felbft üorgenommen l^atte. 3^ ^atte bereits baS Swan^igfte

Sa^r angetreten, als ic^ biefc Sitte an meinen 5ßater magte, e§ l^ielte

350 5infangS gmar l^art, unb mein 3Sater mad^te unterj(^iebene ©ntfc^ul« 5

bigungen, bennod^ auf mein inftänbigeS SlnJialten befam id^ ßrlaubnife

China, Japan unb bie SReid^e be§ großen 3J?ogoI§ ju burd^reifen in

©efelfd^afft meines Engelberts, mit meld^em id^ enblid^ in Segleitung

gtoe^er S3ebientcn abreifete, benn id^ n^olte fein grofe Sluffel^en mad^en

in bem id^ incognito ju reifen gefonnen ttar, ^atte mic^ bennod^ mit lo

®olb unb ßbelgefteinen öerforget, ta^ i(^ auc^ j^e^n ^Q^r gemedljlid^

reifen fönte. 3c^ funbe in obgebac^ten Sdnbren nid^tS waS meine 33e=

gierbe Scfriebigen fönte, id^ »are bereits bi^ auf bie Malabarifd^e

5?üftc gelanget, als ic^ mid^ entfd^lofee bie rechte (5l)riftlid^e £änber in

Europa gu burd^reifen. 3^^^ fd^icftc öon ba einen öon meinen Sebienten i6

ab an ^Keinen SSater mit inftänbigfter Sitte mir folc^eS 3U erlauben,

nad^ breQ ÜKonatl^cn crl^ielte id^ bie @rlaubni§ famt einer gutten Summe
©olbgelb unb einigen föftlid^en Äleijnobien, bie i(^ nod) aufbel^alte

bemjenigcn 3U fd^encfen ber mir meine SöJ^ifel »on ber ßl^riftlid^en

Religion öoüig lieben mirb. ^i^ reife fc^on ad^t ^a^x unb l^abe meieren» 20

t^eilS alle (S^riftlic^e ßdnber burd^reifet aber allenthalben fo Diel an*

ftöfeigeS gefunben, ba^ id^ billig an ber ric^tigfeit ber (Et)ri|tli(^en Re-

ligion jttetiflcn mufe. 3^ fraflte if)n, maS il^m benn fo anftö^ig märe?

2)a8 crfte (antmortcte er) ift biefeS: bafe ic^ in deiner Religion fo

öiele Secten unb Spaltungen angetroffen l^abe als eben in ber (5l)rift* 25

litten, nic^t allein gan^e ßdnber ^egen i^re befonbere Meinungen, fon*

bcrn faft jeber Theologus jeber ^^rebiger l^at in einem unb anbren

punct feine befonbere 3J?einung, unb glauben felbft baS nid^t maS fie

anbre ßel^ren. 2Bie mir beren öiele befannt ftnb, bie ic^ mit 'Jlal)men

nennen fönte, unb bcnnod^ beruffen fie fidl) alle auf ein Suc^ nel^mlid^ 30

bie Sibel. 2)iefeS Sudb \)a\)z idi) mit allem örnft unb gröfter attention

burc^lefen, unb barinnen bie fd)önfte 6ittenßel)ren gefunben, allein baS

^iftorifc^e SBefen ift mir immer öerbäc^tig öorgefommen, unb barin

bin id^ beftdrrfet als ic^ Dams @cl)rifften öom ^iftorifd)en Glauben

gclefcn ^abe, unb ob id^ i^m gmar nicl)t in aUem ööUigeu Sei)fan 'is

gebe unb i^m beS Schwedenborgs Theologiam universalem entgegen«

fej^e, fo fe^e i(^ bag biefe Sei)be als .pimmel unb @rbe öon einanber
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unterjd^icben ftnb, bennod^ fomt mir Schwedenborg öicl oernünftiger

oor als Damm, tnbcm er grünblic^ genug 3eigct, bafe bie 6f)riften in

Dielen 2)ingcn @lauben§»®e^eimnüfee machen, wo fte gan^ unnötl)ig

jinb, alä jum Exempel öon breijen ^erfol)nen in ber ©ott^eit, welches

5 mir fo ungereimt Dorfomt als einige 2)inge im Talmud unb Coran, 351

joltc id^ l)ieoon eine grünblic^e SBicberlegung ju feigen befommen (ba

id^ noc^ gar feine gejel)en ^obe:) |o »ölte mid^ gerne 33efriebigen.

2)a§ anbre maö mir anftöfeig i[t, ift biefeS: 2)Qfe bie 2e^rer unb ^re^

biger ba^ (Sl^riftent^um jelb[t oerberben, fie lel)ren anberS unb t^un

10 jelb[t nid^t nac^ il^rer ßel^re, man finbet faum unter taufenben einen

reblic^en 2J?ann, bie me^refte finb l^od)müt^ig, aufgeblafen, geizig un=

mitleibig mit Slrmen ru^mrät^ig grofejpred^enb üon grobem Untugcnben

miU id) fd^meigen. 3^^^ ^«ruf iium 2lmt ift fe^r fe^r feiten @öttlic^,

i^re öornel)mfte Slbfic^t ift bie @t)rbegierbe unb Srobfteüc, ba^ fic ft(^

15 l)errli(^ fpeifen unb träufen tonnen, i^re grauen unb Söc^ter tro^ ®rdf=

lid^en unb abelic^en ^^Serfo^nen aufpu^en, biefer 2Belt fid^ gleic^ftellcn,

unD alfo als wa^re ^}iacl)folger ber Apostel bezeugen (önnen. SSSo^er

fomt biefeS? 2Beil feiten auf baS Subject mel(t)e§ in ein 2lmt foü ein»

gefe^et »erben gefe^eu roirb, menn nun iemanb gutte ®önner, 2lnöer»

A» manbte gutte Patronen auf feiner Seite l)at, fo ift er fcl)on tüd^tig gc*

nug ein i^rebiger gu fei)n, menn er aü6) ein ^Dummerjan ift unb bie

^rebigten auS ben alten Poltlllen auSflaubcn foll, ein meritirteS Sub-

jectum raeld^eS bergleidjen Promotores nid^t l^aben fan mu^ im (Sd^ulcn

(Staub fein fümmerlic^eS 2eben burc^bringen, unb fan er bem Ferren

-'5 ©r^priefter nic^t fette ©dnfe auf bie 5tüd)e liefren, fo ift er bennoc^

ein fc^lcc^ter ©c^ulman, unb menn fie i^n enbli(^ aufs öuferfte Der=

folgen wollen, fo mufe er ein (Säufer t)eiBen, wenn er aud^ im ganzen

3al)r nic^t fo oiel trincfet als ber ^err ßr^priefter ober ber .^err ^farr

in einem 3J?onatl^. mel^rent^eils werben gu foldjen 2el)r*lHmtren, Pfarrer»

30 @öl^ncl)en promovirt (: weld^e me^rentljcilS bie ärgfte pnb :) ba l)eift

eS mau mufe ba§> Ö^d)led^t Kevi conserviren. red^t! aber wenn fie

tiid^tig ta§u finb. 2)rittenS ift biefeS mir anftöfeig ba^ bie (S^rifteu

gar ni^t nadi) il)rer Sel)re 2eben, id) Ijahe uoij deinen gefel)en ber ftd^

aus ben ^rebigten folte gebefeert l)abeu, ein jeber bleibt wie it)n ®ott nad^

35 feiner 9latur gefdjaffen l)at. ßwar fenne id) oiele ÜKils^füdjtige unb fd)war^=

gaUigte bie eS f(i)einen gu t{)un, allein it)r Temperament bringt eS fo

mit, aber bie £el)re ber ^rebiger tl^ut eS nid()t. 2BaS mir noc^ Idd^erlid)

Äanf« ©djriften. »riefn'fcfjiel. III. 23
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unb fcl^r ungereimt oorfomt ift biefe§; bafe in oielen dldä^tn bieß^riften

SSufe unb 33itt Sieber abfingen. 2Benn id^ mir öor[teße, ta^, menn ein

ÜKenfc^ einen irbifd^en Äönig mit fingen folte um (Snabe bitten, fo

!önte id^ ni(^t anberä bencfen, al§ ta^ i^n ber Monarch iu§ 5Rarren

352 ^auS mödjte führen lofeen, Sob unb 2)Qncf=Sieber bie au§ freubigem b

^er^en gefc^el^en lafe ic^ parsircn, 3^) ^ätte noc^ üieleS augj^ufe^en,

befonber5 com QxoatiQ jum ®otte§ £)ien[t, unb id^ fon mir nicl)t Dor=

[teilen, mie ®ott einen ©efaUen an einem 2)ienft ^aben fan, ben ein

3Kcnjc^ gejüjungen »errichtet. SlUein ic^ miU e§ oor je^o oerjc^rceigen.

3c^ mieberlcgte i^m biefe§ aüeS nad) möglid^feit, allein er fpradi: ^ein w

^err alle§ ma§ fie mir jagen, Ijobi id^ jd^on öon oielen münblid^

geprct unb aud^ fc^rifftlid^ gelefen, allein biejeö finb nic^t bie ©riinbe

bie meinen So^eiffel ^eben fönnen, unb bat)ero ^altc id^ meine Religion

nod^ öor bie befte. '^6) fragte il)n l)ieraut worinnen ben feine Religion

beftel^e? @r antwortete: 2Bir glauben ein ewiges allmäd^tigeS 2Befen is

welches alle 55inge erjd^affen t)at, aUeiS erl^ält, unb awd) aOeö nad)

feinem absoluten 2ÖIUen üernid^ten fan, 2)iefeS SBefen ift an feinen

dufeerlid^en ®otteöbien[t gebunben, fonbern ld[t fid^ mol)lgetatten auf

tcaS öor eine SBeifc if)m con ben SRenfc^en ein 2)icnft geleiftet mirb

wenn eS nur auä gutter 3J?einung unb üon .^er^en gejc^iel^et, 2)a^ero 20

^at er einem {eben 3J?enfdt)en in§ ^er^e gefc^riebcn ma§ gutt unb bö[e§

ift, unb nac^bem ber 3JZenf(^ nac^ biefem ©efe^e ber 5Ratur ^anbelt

in fo weit ift er aud^ biefem fjo^en SBefen angencl^m, ^abetj glauben

mir ta^ ®ott einen allgemeinen Belt®ei[t erf(^affcn \)at, welcher alle§

burc^bringet, unb alle ©efc^öpfe Dom 5Kenfd)en an bife auf ben fleinften 25

SBurm, belebet, nad()bem er in einem jeben bie Materie organiziret

ftnbct, baf)er fet)en mir ta^ ein 5J?enfd^ flüger als ber anbre, ein 2;l^ier

ßel)rl)affter als baS anbre, ein Saum, ®en)äd)S ic. in befeerem Staube

als ein anbrer einer frud^tbarer als ber anbre ein aubrer el)enberöer«

trucfnct, üerborret, unfrud^tbar toirb als ein anbrer unb alfo nact)bem so

bie Organa bei) ben ®efc^öpfen disponirt ftnb, alfo belebt fie auc^ biejer

allgemeine 2Belt ®eift, biefeS ift eben ber Ruah ber nad) ber Sibel auf

bemSBaffcr fc^mebte, SBenn nun in einem (Sörper bie Organa fo üerborben

werben, ba& fic üon biefem ®eift nid)t met)r in SSemegung gebracht, ober

belebt werben fönnen, fo mufe ber 2J?en|d), baS 3;l)icr, ber Saum, baS as

®ewä(^« 2c. fterben ta& ift eS fan oon biefem ®eift nid)t mel)r belebet

werben; alSbenn mufe [xij baS Materielle SBefen in (Staub unb Slfd^e
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Derojanblen, ba§ SubltantzicUe aber S3lcibt immer üoii bicfcm @ei|t

bodö au[ eine Subtilere art belebet, toirb in bie ®ei[ter SBelt oerjefeet,

unb beplt leine ©eftoUt bie e« in ber Körper Sßelt gehabt ^at, nel^m=

Wd) ein ^Kenfd^ behalt bie ©eftoUt be8 ÜJienfc^en, ein Silier bie ©eftalt

5 bc§ St^iereS, ein iaum beS 33aumö, ein @tein beS «Stein« k. unb 353

geigen jtd^ in ber ©eifter SBelt eben fo wie jtc in ber (Sörper SBelt ge-

mefen naib ii^rer Subftantz bodb auf «"^ 9^«^ Subtilere ?lrt, toeldje«

mit SBorten jd^roerlic^ ou^äubrüden ift, Schwedenborg t)at ein guttcö

einfeben ^ierinncn gel^abt, unb fel^r lool^l na(^ unjerem a3egrt|f l^ieDon

10 gejc^rieben, folte iä) nun l^ieöon überfübrct »erben bafe biefe unfere

Religion falf(^ fei), fo toill idb fo balb idb 8ur 9fiegierung gelange bie

6l^riftli(^e Religion in meinen ßanben aUgemod^ einfübren 2)o(b na(ft

ben @d^en gemelbten Schwedenborgs. 3^ bin gefonnen in j^urfeen

nacb meiner ^e^mat^ objureifen, folte id^ öon Ferren Profefsor Kant,

16 eine geneigte grünblicbe Slnttoort in ben gelebrten ßcitungen erhalten,

fo »erbe micb mit meiner SRegalijtrung einpnben unb bcftönbig btc

(5^re l^abcn mid^ ju nennen

©einen

ergebenften ^^reunb, Jurgulan.

20 902 [863]. 354«

3Son ?

©outen @ie tto^l einem Söüc^lein biefeS Sn^altS, ba^ auf ba«

SBo^l fo oieler^enfcbcn mirffam feijn »irb, 3^re Unterftüjung Der»

fagcn? Scb bitte @ie barum. empfehlen Sie eS mit SBdrme unb »en«

26 ben aUenfal« eine ÄleinigFeit auf, um in jebem ^aufe S^reS Drt« fein

JDafe^n befannt gu mad^en, unb jugleic^ bem angcfünbigten Se^rbud^e

Seförberer ju errocfen. SSiele Stiele »erben @ie bafür fcgnen fo wie id^

ber SSerfafeer,

ber gu feiner 3"t |i(^ nen=
^ nen unb S^nen öon ganjcm

^erjen banlen »irb

23*
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903 [864].

»Ott ?

(SSruc^ftüd.)

SBo'^löcborner §err

^öc^ftjuöere^renbcr .f>crr ^rofe^or! &

2)a i(^ au§ ©rünbcn, bie jeber ©ble errötl), bic Stl^eologic oer=

loffe unb mic^ ijt bei bcr Kammer 25cputation in ©umbinnen cngogire,

töo man j^ur (S^rcnrettung be§ tJS'Ö^" 2)e3ennium§ nad^ Beugniffcn

oon ber p^ilofop^ijc^cn fjafultdt fragt; fo bitte td) ßU). 2Bol)lgebornen

gang gc^orfamft mir biefeS S^UQ^ife ä^i erteilen, '^m ^üIjx 1787 unb lo

88 l^attc id) ta§ ®lii! bie 2ogit bei (5o). SBol^Igebornen j^u l^ören.

Sc^ fe^e bic ©ewäl^rung meiner ergebcn[ten Sitte al§ erfüllt nn unb

bin mit ber reinften Jpo(^a(^tung . .

.
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1. 385

^(ngetge.

[3ÄQi ?] 1790.

3n bem Scipjigcr (Satalog üon bcr Dftermcffc b. % ftc^t unter

6 bcn Sücf)ern, bie fünftig ^crauSfommen foflcn: % ^ant^ f leine

(Sdjriften, mit crläuternben Slnmerfungen, ol^ne 5iamen beS

Herausgebers ober SSerlegerS. 3^^ ^offC/ bafe ber, toelc^er biefen 6in»

fall gehabt l^at, ftd^ eines anbern beftnnen, unb bem SSerfaffer felbft

biefe etaanige 23eforgung, gufammt ben Ijinj^ujufügenben 2lnmerfungen,

10 »eldje bie feitbem mit [einen Gegriffen Don bergleid^en @egen[tünben

Dorgegangene 23eränberung betreffen bürften, überlaffen werbe, toii un*

befd^abet ber Slnmerfungen, bie ber Herausgeber barüber gemacht l)aben

mag, unb bie er auc^ ol)ne ben %ixt, mie eS i^m beliebt, befannt machen

fann: mibrigenfaüö bie aotl^entifc^e SluSgabe in ßollifton mit ber un»

1.) red)tmäfeigen biefer allem Slnfe^en nac^ gum 9ia(^t^eil gereichen würbe.

3. Äant.

SJerit^tigung.

31. 3ull 1792.

20 2)er SSerfafjer beS SJerfud^S einer Äritif aller Offenbarung
ift ber im öorigen '^aljxe auf furje ßcit nacf) Königsberg §erübergc=

fommene, aus ber Saufi^ gebürtige, je^t als Hauslehrer beq bem Hn.

©rafen ü. Krocfom, in Ärocfom in 2Beftpren§en, fte^enbe (Sanbibat

ber 2:^eologie ^x. ?5^te; wie man auS bem in Königsberg ^erauS=

25 getommenen bieSjäl^rigen Oftermefecatalog beS H^n. Hai^tung, feines

SSerlegerS, jtd^ burc^ feine Slugen überzeugen fann. Ueberbem ^abe

ic^ Weber f(!^riftli(^ nod^ münblid^ auc^ nur bcn mtnbeften 2lnt^eil an

biefer Slrbeit beS gefc^icften 2J?anneS, wie baS Anteil. 331. ber 21. £. 3-

^
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386 9lo. 82. baraut anfpielt u. l^alte e§ bälget für WW, i>ie ß^rc ber=

jelben bem, ö3el(^em jte gebüijrt, l^iemit ungefd^mälert ^n lafjen.

Äönigäberg ben 31 3uli) 1792.

3. 5

2Ctt bic ^crrtt 33uc^^dnblcr.

6. Sunt 1793.

6§ l^at bem Suc^brudfer ^rn. ^aupt in ^JleutDteb gefallen, bie

33crl. 3J?. <S. ^u plimbern unb barau§ fieben meiner Slb^anblungen in

einem 33anbe, unter bem Xitel: kleine @(i^riften üon 3- ^ant, lo

auf bie le^te fieipjiger D[terme[fe ju bringen; toegen meld^er eigen=

mächtigen 23eji|ne^mung er jtoar in einem 23riefe oom 8. ^aituar b. %
pd^ felbft jum DorauS fc^on mit bitterem ©d^merj tdbelt, gleic^mot)! aber

in .^Öffnung ber 3Sergeil)ung nic^t ermangelt l^at, fte auS^ufül^ren. — ^m=

glei(i^en »iU eö oerlauten: ha^ ein anberer 23uc!^l)änbler im Defter» i5

reid^ifc^en alle meine, felb[t bie dlteften, unbebeutenbften unb mit meiner

je^igen 2)enfart nic^t me^r ein[timmigen Schriften, jufammen l)erauä=

3ugeben unb fo ins ©ro^e gu gelten SSorl)aben§ feQ. — SBenn aber

au(!^ ber SBiberftanb beffer benfenber OJ?änner öom ©ejd^dfte be§ 23ud^=

l^anbelS nic^t, roie \i) bod^ ^offe, tjinreid^enb jei)n foüte, biefer UnbiUig= 20

feit ju [teuren: fo müjite bod) bie gegrünbete 23eforgnife baöoftöbl^alten,

bafe i(^ felbft eine folc^e Verausgabe bod^ mit SluSnjal^l, S^erbefferung

unb Slnmerfungen ju beforgen bemogen werben bürfte, menn e§ aud)

nur gefc^ä^e, um eine fo unerlaubte 2lbfid^t ju öerciteln.

Äönigöberg ben 6. Juny 1793. 85

% Äant.

4.

förfldninfl ttjcgcu ber uon ^i^^erfdjeu 2lutorfd)aft.

(J. 2)ec. 1796.

Ccffentließ aiifgeforbert, guerft üon ^rn. 3J?. ^^-Icmming, nac^t)er 30

burc^ ben aüg. «tter. ^nj. 1796. No. XXX. @. 327—328, wegen ber

Bumutt)ung, id) fei ber S^crfaffer ber anoni)mif(^en, bem fei. üon.t)ippcl

gugefd)ricbcnen 2Berfc, beS 39u(^S über bie 6t)e unb ber Gebens»

Idufe in aufftjft^^cnbcr Sinie;' erfldre icl) l^iermit: „ta^ ^^ "ici^t

ber syerfaffer brtfelBen, webcr allein, nod) in ©cmeinfc^aft mit il^m fei." 35
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2Bie e§ aber, oi}nt l^icju ein Plagiat annel^men gu bürden, juge* 387

gangen, ha^ bod^ in biefen il^m gugefc^ricbenen SBerfen |o manche

©teilen buc^ftdblid^ mit benen iibereinfommen, bie oiel fpäter in meinen

auf hk ^ritif ber reinen SSernunft folgenben «Schriften als meine eigenen

6 ©ebanfen noc^ gu feiner SebenSgeit oorgetragcn toerben fönnen; baö

läfet fi(^, auc^ o^ne jene ben fei. 3J?ann beleibigenbe unb auc^ ol^ne

meine Slnfprüc^e fd^mälernbe ^t)pot^cfc, gar ttol^l begreiflid) machen.

(Sie ftnb nad^ unb nac^ fragmentarifc^ in bie ^eftc meiner 3"'

^örer gefloffen, mit -^injid^t, öon meiner Seite, auf ein @i)ftem, ttaS

10 id^ in meinem Äopfe trug, aber nur aUererft in bem ßcitraume öon

1770 bis 178(yju@tanbe bringen fonnte. — 2)iefe^efte, meldte Sruc^«

ftüdfe [entl)ielten], tk unter anberen meinen SSorlefungen ber ßogif, ber

ÜÄoral, beS 3liaturred^t8 u. f. to. üorndmlic^ benen ber Slnt^ropologie,

mie es gemö^nlid^ bei einem freien SSortragc beS Se^rerS ^ugel^t, fe^r

15 mangell^aft, na(f)gefc^rieben morben, fielen in beS fei. OJ?anneS ^änbe

unb mürben in ber §olge üon i^m gejuckt, meil fte grofeen 2:^eilS neben

trodEenen SSiffenfc^aften aud^ manches populäre enthielten, maS ber

aufgemccfte 2Rann in feine launigten Schriften mifc^en fonnte, unb fo,

burc^ bie 3utl)at beS 5Rac^gebad^ten, bem ©erid^te beS SBi^cS einen

20 fc^ärferen ©efc^madE gu geben bie Slbftc^t l^aben modjtc.

^iun fann, maS in SSorlefungen als öffentlich gu i^auf geftelltc

Baare feil fielet, üon einem {eben benu^t merben, o^ne ftc^ beSl)alb

nac^ bem i^abrifanten erfunbigcn ju bürfen; unb fo fonnte mein

Sreunb, ber ftcl) nie mit ^^ilofop^ie fonberltc^ befa&t l^at, jene il)m

25 in bie |)änbe gefommencn 2Raterialien, gleic^fam §ur SBür^e für ben

©Qumen feiner Sefer, braudljen, ol^ne biefen JRec^enfd^aft geben ju bürfen,

ob fte aus beS 5Ra(^barS ©arten, ober aus Sni>icn» ober auS feinem

eigenen genommen mären. — 2)arauS ift aud^ erflörlic^, mic biefcr

mein öertrauter greunb in unferm engen Umgänge bod^ über feine

30 (Sd^riftftellerei in jenen Sudlern nie ein SBort fallen laffen, id^ felber aber

aug gemöl^nlid^er2)elifateffeil^n nie auf biefe ÜKaterie l^abe bringen mögen.

@o löft ftd^ baS diät})\d auf, unb einem jeben mirb baS «Seine ju 2:^eil.

Königsberg, ben 6. 2)eg. 1796.

Immanuel Äant.
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erfltttuttg in bcr littertttift^cn f^e^bc mit Scj^tcttttjcht.

1. Sol^onn Slugufl ©d^lcttiocin an Äant.

2. ^ant'§ örflärung.

3. ©(^IcttroeinS aroeitcr 53Ttcf an ^ant.

SSon 3o^Qnn 2luguft ©d^lcttiüein.

6tne littcrarifc^c JperauSforberung.

©retfgroalbe, b. 11. gKai 1797.

3(^ fd^rcibe S^nen, berühmter 3Kann! rocil mic^ ber feurigfte 5)rang meine«

^eraenä baau aufforbert. 3^ ^aht Sl^te Ätttil ber reinen Vernunft, unb lo

oüe fibriöc Qxö^m unb Heinere p]^Uofop]^ifd)e SBBerfe bic ©te ber SBelt feit bcr (Sr*

jd^elnung ber erfteren gefd^enft l^aben, mit ber an^altenbften Stufmerffamfeit gelefen,

unb a" toiebcrl^o^lten ÜKalcn gelefen, unb über ben ganaen 3nf)alt berfelben crnft«

U^ unb tief nad)geba(l)t. 3d^ befennc S^nen aber frei, mein Stieurer! bafe ®ie

baburc^ nod^ auf Seit rocber meinen ©eift nod) mein j£)era ^aben onaie^en fönnen, is

um in S^rer ©efellfci^aft ben gufefteig ben ©ie betreten t)aben, nad^ 3^rem SBunfc^e

aur ^gjeereSftrafee mod^cn a« Reifen. 3^ wiU 3^nen mit rebli(^er Offenheit 2lUe«

barüber fagen, toaS ber SKenfd^ bem 5Kenf(i^en fogen, unb ber 9J?enfc^ Dom 5öienfc^en

gern anhören foU, roenn (Siner mie ber Stnbere bie $Kenf(i^:^eit ad)tet, unb roenn

Qintx gegen ben 2lnbern oon roa^rer Sruberliebe glühet.

^

20

(Srftlid) finb 3^« ©Triften aUauooH oon ben ftolaeften Slnmafeungcn einer

©uperiorität 3^Ter Senffraft über bie 2)enffräfte ber gröfetcn SKenfdjen aller Seit,

alter; unb oft mad^en ©ie ©id^ f<i)ulblg ber auffaüenbften Ungered^tigfeiten unb

ber unöeraeil^lic^ften lieblofeften ©eringfc^S^ung unb S3er^öt)nung wfirbiger SKänner

unferet ^til. ©ie roerben, wenn ©ie eine reblid^e ernftlidje ^Prüfung 3^ter ©elbft 26

aU roa^rer ^^ilofop^ anflellen wollen, unmöglid^ läugnen fönnen, ba^ eine unbe«

gränate ©elbftfud^t. ein faft unermefelid^eS äöol^Igefanen an 3^«r perfönlid^enGigen«

^eit burd)au« 3^« ^ebn geführt !)at. 2)ie« aber, mein lieber Ännt! ift gerabe

ber (S^aralter, ber mein ^era in ^bfid^t meiner SBrüber meldte i^n an fid^ tragen,

tief betrübt, weil iä) oöUig überaeugt bin bafe ber unenblidjc Urheber aller unferer so

Üalente unb gö^lgfelten, oon beffen 2)afeln id) bie unwanfelbarfte ®ewlfel)eit l^abe,

burc^ nichts mel|r entel)rt wirb alö burd^ folcl)e eitle egoiftifd^e ©eflnnungen feiner

3Rcnfd)en. 2)ie wa^re äQeiiS^eit crforbert nur reine (Sinfalt bei ^etienS, unb

flieget ©tolj unb eitelfelt al« i^re feinbfeligften SBlberfoc^er. SuoevWffig öer-

wlcfelt ber Tltn\d}, fo grofe aud) bie Äröfte feineS ©elfte« immer fein mögen, \iä) 36

in Ötöbeleien ©rillen unb 3rtt^ümer, wenn er feine äöerfe mit fold^' einem eitlen

(gtolje, mit fold)' einer ptalerifd^fn ©elbftgeffiHlgreit unb mit folc^er ?lrrogana a»
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trciöen beginnt, rate @ie e§ mein armer bebaureniSnjürbigcr ^ont! roirllid^ get^an 389

l^oben.

SSorum jagten @ic ba§ toaä ©ie für roal^r unb für roi^tig tiielten, nic^t

mit eblcr ©impliäität, o^&ne fo oft <Biä) ©elbft ju ergeben, unb bie ^äl^igfetten unb

5 aSemü^ungen anberer Genfer lierunter ju fe^en, unb gleic^fam ganj für 'Mäiti au

erflären? SBarum fpro(i^cn @ie — SBa^r^eit f)at ja fo etroaö ni^t nöt^ig — warum

fprad^en ®ie fo oiel oon 3^rer ©elbft^eit in bem bejifioen 2:onc eineS StUmiffen'

ben, roenigftenö alle S^re «ruber roeit überfe^enben 3)iftator«? ©te roaren fä^ig

eine Sp^ilofopl^ic nad^ 3^«nt eigenen gJIane ju entwerfen, ober ein ©Qftcm bet

10 5pi)Uofop^ie aU 3^r eigeneä gabrifat anaufünbigen; (Sie Ratten aud^ ein SRedit

baau. Slber ®ie Ratten ni(!^t bie gä^igfeit einer SnfaUibilitöt, aud^ nic^t baä SRe^t

fic^ folc^e auaueignen. — dliä)t einmal baä foUten (Sie fid^ eingebtibet ^aben,

ober no(i^ einbilben, mein lieber tant! ba^ 3l)re gä^lgfeiten ein ©Qftem bcr $^llo.

fop^ie auf S'^re eigene 2lrt ju fabriairen, gröfeer roäre alä bie gd^igfciten aller

15 3l)rer SSorgönger gemefen finb baS ©leid^e ju tl^un. (Sie fonnten alfo rool^l 3^w

fritifd^e ^P^ilofop^ic aU eine folc^e onfünbigen, Dor welcher no(^ fein p^ilofopl)tf(^e3

(Softem auf biefeSlrt wie baäS^rigc fobriairt roorben fei. «Sie fonnten

aud^ laut fogen bafe mä) 3^«r SSorftellungöart, unb na^ bem ganaen Sn^e-

grif beS bermaligen ©ebieteä 3^rer SSorfteHungen, alle oor^erige t^abrifate eine«

20 p^ilofop^ifc^en (Si)ftemä nid^t bie erforberlidl)e SBollfommentieit Ratten. Slüein (Sic

mußten boc^ ni^t unb roiffen no(^ ni(^t geroi^, unb bürfen eö aud^ nid^t mit @e«

roiö^eit fogen, ba& 3^re Sorftcaunggroeife an SoHfommenl^eit bie SBorfteKung^.

loeife aller berer übertreffe bie pl^ilofop^ifd^e (Sqfteme oor 3^"^" entworfen ^aben,

unb bafe bo« ®eblet ber SSorfteUungen 3^ter Vorgänger (leiner gemefen fei al8

25 baS bermalige ber 3^tigen, unb bafe alfo (Sie ein beffereg uwb rid^tigere«

p^ilofop^ifd^eS (Softem fabriairt ^aben müfeten al« 3^te SSorgänger.

S)ieä mar unb bleibt alfo bie unoeraei^lid^fte Slrrogana: bafe 3^t gabrilat

ber Sß^ilofop^ie — id^ bebiene mid^ biefer Sorte gabrifat unb gabriatren,

bie mir für baS gelb ber SBiffenf(^aften fonft fe^r mißfällig finb, blo^ um S^ncn,

80 ber @ie biefe ©prad^e au 3l)rer eigenen gemodl)t l^aben, rec^t öcrftönbli^ a" f«^n

— jnit ber beaifioen Se^auptung ongefünbiget rourbe, eö f^ait Dor bemfelbcn nodt)

gar feine ^ß^ilofop^le gegeben. 5)ie SBemunft Idfet e^ nid^t a" bafe ber welker

eine SBiffenfiaft , e« fei S^eologie, 3uri8prubena , Slraeneiwlffenfd^aft, ober fonft

eine, nac^ feinem eigenen jpian entwirft, unb alS fein eigneS gabrifat anfünbigt,

35 mit entf(^eibenber ©emife^eit fagen fönne, ei8 ^abt öot biefem feinen gabrifat nocö

gar feine fold^e Sßiffenf^aft, feine S^eologie, feine Siec^töroiffenfd^aft, feine Slraenei'

roiffenfc^oft u. f. lo. gegeben. ^Jlur bie« barf er ber SSernunft au golge fagen, e«

fei oor it)m bie SSiffenfd^aft bie er be^anbelt, noc^ nie nad^ einem fold^en ^lane

al« ber feinige fei , bearbeitet unb fabriairt roorben ; ob aber fein Sßlan unb feine

40 gabrifaaionSroeife beffer fei al8 alle Spiane unb gabrifaaionäarten feiner Vorgänger,

unb ob er baburdl) bie 2Biffenfd()aft aflererft aur Wahren SBiffenfc^aft erhoben ^abt:

baß l^abe er a^ar gercünfc^t au bewirfen, oüein er muffe unb »oüe e« ber ftrengen

Sßrüfung ^eimgefteUt fein laffcn ob feine SSorfteUungameife bie allgemein richtige
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390 für bie 5D?enf(f)en fei, ober ob aucf) in xf)x aWängel imb 3vrtl)ümet fid) finben loffen

wie er in ber SorftellungStocife feiner SSorgänger nacf) feinem bermaligen ©ebanfen»

freife glaube gefunben ju t)aben. S^r ©tolä, mein Äant! Übertrift in 2Ba^rI)eit

Sllleö maß biß\)et ©ele^rtenftolj l^ieß. —
3roeitenä fann ic^ eä nad) meinem ®efüf)I fc^Iec^terbingS ni(i)t mit ber 5

wahren 9tec^tfd^offenl)eit jufammen reimen, bofe ©ie mein ßieber! bei bem biä jum
roirflid^en ©lanbal ouögebroc^enen unb immer weiter um fid) greifenbeu ©treite

ber t\a<!^ S^nen fic!^ fo nennenben Iritifd^en 5)3f)iIofopt)en über ben ©inn unb ©eift

S^rer ©(^riften, nid)t öffentlich tjeroortreten, unb beftimmt ^erauäfagen n)el(^er oon

biefen ©^riftfteßern S^ren ©inn roirflid^ getroffen t)at unb n)eld)er nid)t: ob JRein- lo

l^olb, ob gierte, obSSecf, ober wer fonft eä ift. 3d^ ^alte eö für bie ftrengfte

^flicf)t ber JRe(^tfd)affen^eit, für bie unnadiläfeUc^fte SPfüdit bie baä I)üd)fte S3er.

nunftgcfe^ im ganjen @eifterreid)e, bie reine 8iebe, oorfd^reibt, ba^ ©ie bieS

f(^on längft l^ättcn t^un foUen, et)e eö mit ber ärgerlid)en 2lnard)ie unter benen

bie fic^ Don Syrern Flamen Äantianer nennen, fo roeit tarn aU eä gefommen ift, is

unb bofe ©ie eä wenigftenö nun no(^ ol^ne SSerjug t{)un, ba S3ed fo grofee ©c^mie«

rigfeiten in ben ©eift S^rer ^itif einsubringen aufftellt, JReinl^oIben roeittäuftig

roiberlegt, unb fid) beg einzig möglid)en ©tanbpunIteiS bie Äritif ber reinen 53er»

nunft 3u oerfte^n bemeiftert ju t)aben öorgiebt. 2)ie Scanner bie fid) fo über ben

©inn unb ®eift 3t)rer ©d)riften saufen, Derberben mit biefem unnü^en itriege bie 20

eble 3fitf i>ie fie ju beffem Bmtdtn unb ju gemeinnü^igen ®ef(^äften für ba^

roa^re SEBo^l unferer 5Diitmenf<!^en anroenben fönnten, unb foUten. ©ie errceden

unb nähren gel^öffigc ©efinnungen roiber einanber felbft, entet)ren bie 9Kenfd)^eit,

unb moc^en fid^ bii Sf^omenö roaijxet 5pt)iIüfopf)en unroürbig. 2)aron aber finb

©ie mein Äant! ollein ©d^ulb; unb ©ie oergrofeern 3f)re ©c^ulb Don ^i^ag^^u Sage 25

me^r, menn ©ie nid^t frei l^erauö befannt mai^en loeld^er Don b^n ©treitern 3^re

©cf)riften, roenigftenS bie J^auptpunlte, rairfüd) Derftel^t roie ©ie fol^e Der-

fianben roiffen roollen. 2^un ©ie eS nid^t, fo führen ©ie in 3f)rer fritifd)en

iP^ilofop^ie einen neuen Sfjuvm ju 23abel auf, an loeld^em ber unenblid)e SBelt«

ri(^ter nid^t nur bie ©prad^c fonbern au^ ben ®eift 3^rer 9}iitarbetter jum 2Sel)e so

ber menfc^lid)en ®eiellfd)aft — roelct)' eine S3erantioürtung für ©ieü — nod^ gönj«

lid^ Derroirren unb ber njat)ren 2BeiSt)eit unfäl^ig mad)en loirb, mie eS leiber! ber

SInfang bereits jetgt.

drittens fann man eben barau^, ba^ eö 3l)'ien biSf)ev nid)t möglid) war

burdö 3t)W fritifct)e ©c^rtften 3^re 2lnl)i'ingcr unb Mitarbeiter in ber 5lrt luie bie 35

9emeinfc^aftlid)e 2lbftd)t ber fritifd)en 5tJt)ilofop^ie erreicht roerben foQte, einf)eüig

ju machen, nad^ 3^i^c>ii eigenen im 3(iifange ber Sorrebe jur ^weiten ^uögabe

ber Äritlf ber reinen Süernunft geäußerten Urtl^eile, immer überzeugt fein:

ba% 3^c fritifd^eä ©tubtum bei loeitem nod) nid)t ben ficf)ern &ani einer SBiffen»

fdjaft elngef(^lagen, fonbern ein blo&eö .t)erumtappen fei. 10

3)iefe brei Urfad)en joärcn fdjon l)inlänglid) geioefen, mir atleS Vertrauen

auf 3^(< fritif(^e arbeiten 5U benehmen, unb mir Abneigung ju mad)en in 3^rer

(Kefel(fd)aft, mein ftant! ben 3Ueg ber !3Ba()r{)eit ,)a fud^en unb ju burd()n}anbern.



1797 365

aiüctn \ä) gloube 391

Viertens im ©tonbe ju fein Sl^r ganaeg p^ilofopl^ifd^cä ©pftem, fo loeit

eä 3^r eignet ift, betbcS ben t^eoretifc^en unb prafttfc^en Steilen nad), ööUig um»

äuftftrjen, rceil bie erften ©rünbe bcffelbigcn unhaltbar [inb, aud^ naä) meinem

6 inneren ©efü^I üon S^nen ©elbft niemal fo biftatorifd^ würben be^ouptct worben

fein, rcenn ©ie ©id) nici^t Rotten burc^ S^re oüentliolben fo beutlic^ firf) offen-

bareiibe oUjueitle 2lbfid)ten bei 3l)ren p^ilofop^ifd^en Slrbeiten, nnb burc^ bie bat-

auiS entftanbene unmäßige 33orIiebe für 3^re eigenen begriffe, unb bie au8 biefer

53orIiebe entfprungene Sernocfjläfeigung ber nöt^igen Slufmerffamleit ouf bie SB3it.

10 fungen beS mcnfd^Iid^en ©eifte«, täuf(^en laffen.

3d^ njünfcl)te nun oUerbingS red^t fefir, mein roertl^efler, mein brüberlid^gc

liebter ^ont! bofe ©ie ©elbft ©ic^ baju bequemen mögten, roic ©ie e« tliun ju

rooUen ©id^ öormal in ben Sßrolegomenen jur ?D?etap]^Qfif erftärten, mit mir in

p^iIofop^ifd)e S3erl)anblungen über meine auöfü^rlid^e ^Prüfung 3^r« ^itif ber

16 reinen Vernunft einjuge^n. SBenn ©te cä aber, wie eä aui ber S3orrebe jur jweiten

Sluflage ^^ttx Äritil ju erfe^en, ober bod) ju oermut^en ift, nit^t fo moDen, fo

fagen ©ic mir, meldten oon S^ren ©c^ülern ober 2(nt)angern ©ie für ben galten

ber 3^re ©teile in 2(bfic^t ouf bie SSertl^eibigung 31)«* ©Qftemä am ooUfommenften

oertreten fonn, bamit id^ mii^ an biefen roenbe. Steine 93riefe an ©ic, über ben

20 SRu^en ben ©ie ber SBelt t)on 3^rcr fritifd^en 5ß^iIofop^ie öer^eifeen, über bie ©in«

leitung 3l)rer Ärilif ber reinen Vernunft, über 3^re Sleft^etif, unb über einen gto§en

Zt)e\l ber tranöfjenbentalen 8ogif, liegen nun fertig ba um an ©ie abgefanbt werben

3u fünnen. Stber id) mögte bieiS nur evft alöbann tt)un, roenn ©ie mir Dornet bie

SSerfid^erung geben, ©elbft, ober burd^ 3t)ren »)ertrauteften {Jreunb unb ©c^üler,

26 oon roeldjem ©ie mit ©eroife^^eit beftimmt fagen fönnen ba& er ^fji ©Qftem fid^

gauj 3U eigen gemad^t l^abe, fo oiel JoenigftenS ben 3«ntroIpunft beffelben be»

trift, mir eine 2lntn)ort ju ertt)eilen, unb mit mir bie roi(^tigen pl)ilofopöif(^en

SMaterien foroeit ju be'^anbeln, big mir einanber, entnjeber ©ie mir, ober i(^ 3f)nen,

üollfünimen beiauftimmen genöt^igt fein werben. 3c^ g^be 3^nen baö ^eiligfte

30 S3erfpred)en immer nur ftreng bei ber ^aüie jn bleiben, nid)tö grembeS einju»

mifc^en, mit reiner ©impliaität buvd^aug ju 333erfe au ge^en, feinem fpöttelnben

2ßi^ über ©ie ober über 3bre S9et)auptungen JRaum ju loffen, unb oom 2lnfangc

biö ang (Snbe bie burd) bie (Sered^tigfeit felbft gebotene a3ef(^eibenl)eit unb Sld^tung

gegen ©ic ju beobod^ten. Wir liegt %tiei baran bie Sßa^r^eit ju erfennen, unb

35 unter meinen ÜKitmcnfcl)en auöaubrciten. SBcnn ©ie nun, mein lieber Mant! oon

ber ächten ßiebe jur 2Bot)rt)eit ebenfalls belebt finb, wie i^ ^erjlid^ roünfc^e, unb

fol^eä üon S^nen fo gern glauben mögte; fo l^abe i^ bo8 ooUige Vertrauen ju 3^«ih

unb ju meinem (Sifer, ju ^\)xnt unb ju meinen ^rfiften, bafe mir burd^ unfre gegen«

feitigc53ert)anblungen für bie ma^re Spi)ilofop^ie bie mic^tigften 3)ienftc leijtcn werben.

40 SBenn ©ie meine ©inwürfe wibcr 3^t ©Qftem gntnblid) auflöfen, unb micl^

oon 3l)re" Gegriffen unb 58et)auptungen überjcugen foUten, fo werbe id^ ber reb»

lid)fte 9)titarbeitcr in bem gelbe 3^rcr fritifc^en ^^ilofop^ic werben. 3«^ lege

nä(^fteni8 mein fec^Snnbfedjaigfteö 3fll)r au^ütf ; unb beinal)e fnnfaig 3flbre ^inbur^,
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392 auäi felbft neben unb in ben öffentli^en ®e|d)äften bte mir meine Stemtcr auflegten,

^obe ic^ meinen ©eift mit ber 5ß]^iIofopbic emfig unb mit Slnftrengung bef(^äftiget.

©ie werben alfo auf ben angenommenen '^aü juöerläffig einen weit ftärfern unb

glücflid^eren SBertI)eibiger unb 2luöbreiter S^reö ©i)ftem« l^aben, aI8 ©ie ijt on fo

Dielen aufbraufenben Sunglingen unb jugenbli(^cn 5)Mnnern l^aben, bie aU fid) fo s

nennenbe Äantianer aroar mit ftolaer Unbefd^eiben^eit aud) ben grofeten ©eiftern

.&ol)n fpre^en, gleid^iuo^l aber, roie ii^rc ©d^riften nur aUjubeutlid^ jeigen, im

©clbfibenfen gar ju wenig geübt finb, unb mit jugenblic^er 55reiftigTeit unb

©elbftgenügfamfeit baS rooS fie i^rem 8et)rer bloS nachbeten, für eigne ©eifteS'

probulte ouffteHen, unb, ba fie auö 9)?angel beS ©elbftbcnfenö in ben ®eift il^reS lo

gü^rerö nid^t tief genug einbringen fönnen, mit einanber felbft bie entebrenbften

«Streitigfeiten führen, unb ft^ unb bie SBelt Derroirren.

SBenn aber auf ber onbern Seite tc^ @ie Don ber llnricf)tigfeit Sl^rer fritifd^en

^^ilofop^ie überführen werbe, fo roerben @ie, roie ic^ eä üon S^nen l^offe, jum

SBeften ber 9)ienf(löen roiberrufen roaö ©ie biä^er fd^rieben; unb bogegen werben i5

@ie nod^ oor S^rem roa^rfc^einlicf) nicfjt me^r fernen Stbfd^iebe auS biefer SBelt

ben f^molcn SDBeg ju ber mabren feften ^^ilofop^ie felbft betreten, unb folongc

©ie no^ leben, breiter ma^en belfen. 2)ie mal)te ^pi^ilofopl^ic bilbet bie unwiber-

fpret^li^fte S^eoric oon ber SRealität einer unenblit^en SlKfraft, öon ben probuf=

tioen Säften ber 5Ratur, unb oon ben bewunberungSroitrbigen unb erl^abenen ©igen« 20

fcf)Qften unb tjfi^igfeiten be« p^Qfifd^en unb be8 getftigen Wenfc^en ; unb in i^rem

proftifc^en Steile will fie nic^t burd^ einen lieblofen beöpotifd^en fategorifd^en 3m.

peratiö, ber felbft bem SBefen ber Söemunft ganj juroiber ift, fonbern burd^ bie

fünften allmäd^tigen ©eile ber aUbelebenben Siebe, bie SD?enfd^en — nid^t einem

blofeen Sbeal beS l^öd^ften ©uten, fonbern bem reolften SCBefen oUer 2QB«fcn, ©otte, 25

immer nö^er bringen. ®iefe ^l^ilofopl^ie, mein lieber olter SSrubcr Äant! wirb

bie Dielen unrul^igen Sßünfc^e SScgierben unb ©trebungcn S^rer unmflfeigen ©elbft-

fud)t ftillen, unb S^nen einen inneren unauSfprec^lid^en ^immlifd^en f^rieben Der«

frf)affen; welche« S^w» in fo Dielen Bagatellen unb 5'lidf)tSwürbigIeiten fid^ lierum«

treibenbe ^p^ilofopl^ie nie oermag. 30

^ier f^liefee irf) nun meinen ©rief, lieber Äant! 3d^ fc^rieb il^" Q^^ 3^r

rebliclier 5D^itmenf^ unb SSruber, weil eS mic^ innigft fd^merjte, ©ie auf einem

3Q3ege wanbeln ju fe^en ber ju 3l)rer eigenen Seele unb jju fo Dieler 9Kenfc^en

93erberben fü^rt. ©ott Derjei^c eS jenen niebrigen unb unwürbigen ©d)meid)lern,

bie bisher fic^ nid^t fc^ämten autS Unoerftanb ©ie ber Seit 3um Slbgott auf^U' 35

[teilen, unb baburd^ 3^w ornie allaueigenfüd^tifle ©eele auf« ^öd^fte au reijen, fid)

3^tet Selbft^elt ganaju überleben! 3«^ bitte ©ie um eine balbige meinen SDSünfd^en

entfpredjenbe Mntwort, unb bleibe ftet« 3^r aufrichtiger ©ruber, unb in ^infic^t

auf 3^re Polente unb I^ötigfeit

3^t *o

wahrer 33erel)rer

3ol)ann Sluguft ©d^lettwetn.
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©rndrung. 398

29. Wai 1797.

3n einem S3rtefc bb. ©reitSmolbc bcn Uten SWaij 1797, ber

ftd) burd^ feinen feltfamcn 2:on jonberbar aufnimmt, unb gelegentlit^

5 bem ^ublifum mitget^eilt werben jotl, mutzet mir .^r. 3ol)ann 2lug.

©(^lettmein ju, mid^ mit 5^m in einen SSriefroed^jel über bie fritijd^e

^t)ilojopl)ie einjulaffen; gn roelcftem Se^uf f(^on öerjc^iebene SSriefe

über mand^erlei) fünfte bcrjelben bei) 5t)m fertig lägen, roobeQ er benn

jugleid) erfldrt; „er glaube im ©tonbe ju fe^n, mein ganje« p^ilo»

10 fop^ifci)e§ «Softem, fo toeit e§ mein eigenes ift, beibeS bcn tJ^eoretifd^en

unb practifd^en 3:t)eilen nac^, ööllig um^uftür^en" »eichen 23erfu(^ ge»

mac^t gu fc^en jebem ^reunbe ber ^^ilofopl)ie lieb unb angenel^m fe^n

tt)irb. 2ßaö aber bie 2lrt biefe« au8jufüf)ren betrifft, ndmlit^ burd)

einen mit mir barübcr onjufleQenben Sriefroedjfel (fdjriftUd^ ober

15 gebrucft), fo mufe ic^ 3^m barauf furj antroorten: ^ierauS wirb

nichts. 2)enn eS ift ungereimt etroaö, roaS Sa^li^c lang fortgel^en mufe,

um mit ©inroürfen unb Seantmortungen nur erträglich fortjurücfen,

einem ÜKanne in feinem 74 ften 3a^re (roo ta& sarcinas colligere

mol^l baö angelegenfte ift) anjuftnnen. ®ie Urfac^e aber, marum

20 id) biefe ßrfldrung (bie ic^ i^m fc^on fci^riftlic^ getrau ^abe) ^icr

öffentlid^ t^ue, ift: tt)eil, ta ber SSrief quaeft. bcutlic^ auf ^ublicitöt

angelegt ift, unb bal^er jener 2lnfd)lag münblic^ oerbreitet »erben bürfte,

biejenigen, lueldje ein foldt)er ©treit interefftrt, fonft mit leeren ©r*

Wartungen l^inge^alten werben würben. 55a inbeffen ^r. ©(^lettwein

26 feinen ^orfa^ beS UmftürjenS, mithin auc^ be§ ©turmlaufenS, wa^r»

fc^einlic^ in 5Jiaffe (wie er ftc^ benn auf 2lUiirte ju oerlaffen fc^eint)

üermut^lid) biefer @d^mierigfeit wegen nic^t aufgeben wirb, unb i^m,

nad) biefer meiner (Srtldrung, an meiner ^erfon ein ^auptgegner ab=

gel)t; fo fragt er mit weifer 9Sorfi(^t an: „welcher unter ben Streitern

30 wol^l meine (Sci^riften, wenigftenS bie ^au|3tpunfte berfelben,

wirflic^ üerftc^t, U)ic iä) folc^c ücrftanbeu »iffcn mU" — ^6) ant*

Worte barauf unbebenflic^: eS ift ber würbige ^ofprebiger unb orbent«

lic^e ^rofeffor ber 5Wat^ematif aü^ier, ^r. «Sc^ulg; beffen Schriften

über baSfritifd^e Softem, unter bem Sitel: Prüfung etc. ^r. (Stilett*

35 wein l^ierüber nur na(^jufel)en i^at.

ülur bcbinge ic^ mir l^ierbei) aus, anjune^men: bafe i(^ feine (beS

^n. ^ofprcbigerS) SBorte nac^ bem S3u(i)ftabcn, nid^t nad^ einem
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394 öorgcblid^ barin liegenbeti ®eift (t>a man in baffelbe l^ineintragcn fann

toa§ einem gefällt), brauche. 2Ba§ 2lnbere mit eben benfelben 2lu§=

brüden für SSegriffe gu öerbinben gut gefunben ^aben mögen, ba§ ge^t

mid^ unb ben geleierten ÜKann, auf ben id^ compromittire, ni(^t§ an;

ben «Sinn aber, ben biefer bamit öerbinbet, fann man au§ bem ®e»

braud^ beffelben im Sufatnmenl^ange be§ SBud^S nic^t üerfel^len. — Unb

nun mag bie ?5e^be, be^ ber e§ bem Singreifenben an ®egnern nic^t

fehlen fann, immer angelten.

Königsberg b. 29ften ^avj 1797.

3- Kant.

SSon ^oi^ann Sluguft ©d^Ietttoein.

Sweitcr SSrtcf.

©retfSWQlbe, b. 4 SuniuS 1797.

3c§ banfe 3t)nen, mein lieber Äant! für 3l^r Slntioortfd^reiben öom 19tcn

oorigcn 9J?onat5 anfß oerbinblic^fte. 2;t)eifö t)oben ©ie in bemfclbcn meinen 2Bunjc^ i5

erfüllt, mir ju fogen bafe ©ie ben ^m. ^ofprebigcr ©djula unter ben S^nen an-

]^ängli(!^en ©c^riftftellent für ben SDtann Ijolten ber ©ie am beften terftel^t:

njeld)eg id) fo annehme, roie meine 23itte entl)ielt, bo^ ber benannte @elel)rte ben

»ol^ren ©cift unb @inn S^rcr 5)3f)iIofopt)ie |i(^ gan3 ju eigen gemad^t l^obc;

t^eilS l^aben ©ie baburc^ mi^ noc^ nä()er mit Sl^rem (5f)arafter unb 3^er ©enfungS- 20

art befannt gemacht.

S3on -S'^r^en bcbaure id), ba& 3^v ©eift ni^t uerftel^en unb 3^r ^ei"3 ut^t

füllen fonnte, mic ein ÜJJenfd) ciüi mdfjxex inniger ©otteöliebe feinem SKit«

menfc^en unb SSruber, ber burc^ feine ©Triften bie SKelt erleuchten unb beffevn

roiö, folc^eg aber in ©einfelbfterl^ebung unb in .^erabroürbigung feiner SDJitbrüber 25

t^ut, unb nberbieä unter feinen 2tnpngern bittre 3<5nfereien über ben ®eift feiner

©(^riften oeranlafet, if)n umarmenb unb on fein ^erj brüdenb, fagen fann unb foll

:

©ie^e, mein S3ruber! 2)ein SBenebmen gegen unfre 9Jfitmenfd)en brürft

©tola, 3lufgeblafcn^eit, ^2lrrügana, unb ®eringfd)ä^ung gegen unfre ^litbrüber

aui. 93ermeibe ei boä) 3)ic^ fo ju jeigen, meil 5ßJal^rt)eit unb ^^iebe bamit so

nic^t befielen. ^ü6i l[t eö ber JRed^tf^affenlieit uid)t gemäfe, mein Sieber,

bafe 3)u unter unfern 9)?itbrübern 2)iöbormünieen unb ärgerlidje 3i'i"fercie"

über ben loaljreu ©inn unb Weift 2)einer ©d)riften ftifteft, unb nid^t

fogleid) beftlmmt t)erauäiagft meld)eS ber rid)tige ©inn unb ber mol)re Weift

ÜJeineö ©i)ftem« ift. üBal)rl)aftig, mein lieber 93ruber! 2)u barfft nid)t luarten »s

bi« man bid) öffentlid) barum befnigt; bie J)ied)tfd)affen^cit mad)t e« 2)ir

aur ^llidjt bofe 2)u, um bie C^ntjroeiungen unb Seiubfeligfeiteu, bie 25u blofj

burt^ 2)eine ©dirifteu unter unfern ^DJitlmiberu uerauUiffet ober erregt (jaft,
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bei i^rem crften Sluöbrud^ 511 bämpfen unb aUe weittc Sctgröfecrung unb 395

33erbteitung berfelbeti 511 btnbern, unaufgcforbcrt fogeft roeld^er öon t^ncn

©einen ©inn rcd^t gefaxt J)at, unb rceldjer nid^t.

©0 fpricf)t gett)i§ bet liebeoofle SKenfc^ mit feinem SKitmenfc^en ; unb biefcr,

6 rocnn er gut unb pflic^tod^tenb ift, fd^öpft ouä ber offenen ©prad)c ber reblid^cn

Sruberliebe fo roenig einen SSerbac^t beä 93^eu^eImorbeä*) , bofe er öiclmel)r feinem

Vorüber für beffen oufridjtige fc^ulbige ßrmo^nung l^etalit^ banft, unb fic^ ju

beffern \üä)t.

®afe ©te ober, mein lieber Äant, (Si(^ mit mir weber in einen $riDOt« nod^

10 öffentlichen SSriefroe^fet über 3l)re Äritif ber r. S5. unb über 3^re ganjc Sß^ilo»

fopt)ie einlaffen rooUen: bog ift mir au^erorbentli^ leib. 3c^ no^m ei ftetS für

3^re ernftlid)e rebltc^e ©efinnung an, roenn Sie in 3^rcn ©c^riften mel^rmal

münfc^ten ba& 3f)rc ©ä^e öon ®runb ouä unterfu(i^t werben mögten, unb roenn

©ie ben 93orfcf)lag t^oten 3^r ©ebdube ber SJemunftfrittf nid^t ctroa nur in einem

15 ober bem anbern jpunfte, fonbern öon feiner ganjcn ©runblage an ©tüd
üor ©tücf ju prüfen, um baburc^ ein fefteä p^ilofopl)if(^e8 ßebrgebäubc, eö fei

baä 3t)rtge ober ein anbereS, jum roal^ren Seften ber Söelt ju ©tanbe ju bringen.

3iie mar e8 meine SD^einung, mit 3^nen einen Äampfpla^ ju betreten, ober einen

^4iroae6 3U fül^rcn. kämpfen unb 5)3ro3effiren finb meine ©od^e nic^t, roo ei auf

20 SBele^ren ober belel^rt werben, auf ^f^ac^benfen , Srforfd)en, Unterfuc^en, Sßrüfen,

3roeifel mittl^eilen unb Bnjeifel löfen, anfömmt. Slud^ mag id) ju biefen Slbflc^ten

meine jungem SKitbrüber jum kämpfen roeber reijen noc^ ermuntern. 3c^ rooDte

nur mit S^nen, mein 2öe^rter, ober mit 3^«m beften ©d^üler ober Hn^änger,

über 3^t p^ilofopl^ifd^eS ©ijftem frieblic^e unb ber 3Kcnf(%t)eit roürbige SBer^anb-

26 lungcn onfteHen; ic^ roofltc bieä für bic 2Ba^rl)eit, bie fi^ nid^t auf Äompf«

plagen fonbern nur in bem füllen i^r geheiligten Sempcl ber Siebe unb bc^ ^xxe-

beng finben läfet.

3<ä^ werbe alfo näd^ftenä on bcn ^rn. ^ofprebigcr ©d^ulj fd^reiben, i^m

meine ©efmnung in Slnfel^ung einer augfü!^rlicl)en unb grünblid^en Jßrüfung ^f^rei

30 ©Qftemg mitt^eilen, unb mir bogegen bie ©röfnung ber feinigen auöbitten. Um
bie SBa'^rl^eiten bie ©ie ©elbft für fo aufeerorbentlidf) roi^tig f)alten, roeiter aufju»

flären, unb roo möglid^ ju befeftigen, ober ein anbereS richtiger« unb unroonfel-

barercä ©oftem ber ^JS^ilofopliic grünben ju Reifen, roirb ber gelehrte SWann, roic

*) 3)ie8 beliebt i'iä) auf eine ©teile meiner Slntroort an ^rof. ©djlettroein,

35 oom 19 33ki 1797, bie fo lautet:

„©ie fönnen ei, fagen ©ie, mit ber roabren 3te^tfc^affenbeit nic^t reimen,

bo§ i^ nid^t beftimmt bcwuäfage, roeldber unter ben mir anböngigen ©c^riftftellern

meinen Sinn roirflic^ getroffen l)at. 2)ie Urfac^c ift, roeit mid) noc^ SRiemanb

barum öffentlich befragt l}at. ^ilber ba§ 3emanb einem Slnbern 3)iangel an Oie^t-

40 fd^offenbeit oorrücft, unb bo^ in einem Sltbem it)n mit „mein lieber" anrebet: baS

ift ein Sitterfüfe (dulcamara, ein ©iftfraut), roeld^eä roegen ber Slbfic^t auf
2Jieud^elmorb Derbäcl)tig mad^t."

3- Äont.

Äont'J ©Triften, »ritfioec^ffl. 111. 24
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396 iä) ^offe, nic^t feine DUtgung — beim bie ntufe t)ier gan,5 fc^iüeigeii — fonbetn

nur feine JPflid^ten Don allen Seiten ju 3?att)e jie^n.

8ebcn@te nun red)t roo^I, mein lieber tont! unb fein ©ie üerfidiert bo^id^,

mit bemSGBunfd^e:3I)nen mein ganjeS ^erj unb aufrichtige^ innere^ SBeftreben um
SEBal^rl^cit offen barlegen, unb auf reelle Slrt 3l)nen gefällig fein 3u fönnen, unoer=

änberlid^ oerl^arre

3^r

reblic^er 43ruber unb tJreunb

3d)lettn)ein.

6. 10

erndrung in Bcjie^ung auf ^ic^tcö ^^iffcnf(J^ttft§IcI)rc.

7. Slug. 1799.

2luf bie feierliche, im 9Rameit be§ ^uMicumS an mid) ergangene

8luf[orberung beä Otecenfenten Don 33ut)Ie'§ @nttt)urf ber 2ran§fcen=

bentaI=^^ilojo^l^ie in üiro. 8. ber (ärlangijc^en fiitteraturjeitung üom ir.

Uten Januar 1799. erflcire id^ hiermit: ba& id) g-ici^te'S 2ßiffen=

fc^aftSle^re für ein gänglid^ unhaltbares (Sijftem ^alte. 2)enn reine

SBiffenfc^aftälel^re i[t ni(i)t§ met)r ober roeniger al§ blofee 2ogif, icelc^e

mit i^ren ^^ßrincipien fid) nic^t jjum 5J?aterialen beä 6rtenntni[fe§ üer=

fteigt, Jonbern oom ^n^nlte berfelben als reine Sogit ab[tra()irt, auS 20

welcher ein reales Object '^erauS^uflauben üergeblic^e unb-bal^er auc^

nie üer[ud)te Slrbeit tft, fonbern n30, roenn eS bie 2ranSfcenbental=^l)ilo=

fopl^ie gilt, aüererft jur 2Retap^r)[if übergefd)ritten luerben mu&. SffiüS

aber 5)'?etap^i)jtf nac^ i^ic^te'S '^rincipieii betrifft: fo bin id^ fo wenig

geftimmt, an berfelben 3;f)eil ^u nehmen, ta^ id) in einem 2lnttt)ortS= 25

fci^reiben i()m, ftatt ber fruc^tlofeu @pil3flnbigfeiten (apices) feine gute

DarfteQungSgabe ^u cultioiren rietl), luie [\c [\d) in ber Grit. b. r. SS.

mit :)iu^en anmenben lä&t, aber dou il)m mit ber (ärfldrung „er werbe

boc^ baS ©djolaftift^e nic^t aus beii Slugen fe^en," l)öflic^ abgewiefen

mürbe. Sllfo ift bie Sragc: ob ic^ ben ®eift ber 5id)tefd)en ^^f)ilo* 30

fopf)ie für ödjten (SriticiSmuS l)alte, burd^ if)ii felbft beantwortet, ol)ne

bafe id) nötl)ig l)abe, über i()ren 2öertl) ober Unmcrtl) ab^ufprec^en; ba

^icr nid)t Don einem beurt^eilten Dbject, fonbern bcm beurtt)eilenben

Subject bie JRebe ift; wo eS genug ift, mid) üoii allem 9lntl)cil au

jener ^l)ilofopl)ie loSi\ufagen. ;t.-i

.plerbci) mu^ id) nod) bemerfen, bafj bie ^Inmafumg, mir bie 2lb=
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jtd^t unterju|(f)iebcn: ic^ l^abt blofe eine ^ßropräbeütif ^^ur StranS* 397

fcenbentol=^^ilojopl^te, nid^t baä ©Aftern biefer ^l^ilofop^ie jelbft, liefern

motten, mir unbegreiflid^ ift. 6ä ^at mir eine folc^c 2lb|t(j^t nie in

©cbanfen fommen fönnen, ba i(^ jelbft baS öottenbete ©anje ber reinen

5 ^^ilofop^ie in ber 6rit. ber r. 23. für ta^ befte 9J?erfmQl ber SBai^r«

{)eit berjelben gepriefen ^aht. — 2)a enbli(!^ 0leccnjent behauptet, bafe

bie (Sritif in Slnfel^ung beffen, ma§ fte oon ber ©innlic^feit toörtlic^

le^rt, nid^t bud^ftäblid^ ju nel^men feq, fonbern ein jeber, ber bic

ßrltif öerftel^en miß, ftc^ attererft be§ geprigen (SSecfijc^en ober %i^k'

10 fd^en) ©tanbpunfteä bemäd^tigen mufe, meil ber fantij(^e 23uc^«

ftobe eben \o gut roie ber ariftotclijc^e ben ®ei[t tobte; jo erfldre i(^

i^iermit nochmals, ba^ bie ßriti! aUerbingS noc^ bem 23u(I)[taben gu

üer[tel^en, unb blofe au§ biem ©tanbpuntte be§ gemeinen nur ju jolc^en

abftracten Unterfud^ungen l^inlönglic^ cultioirten 2Ser[tanbeS ju be«

16 trad^ten ift.

©in italienifd^eö ©prüdbmort fagt: „®ott bemul^re unS nur oor

unfern f^i^eunben, oor unfern ^einben motten mir un§ mo^l felbft in

Slc^t nel^men." 6§ gibt nemlic^ gutmütl)ige, gegen uns mo^lgejtnnte

aber babei) in ber SBal^l ber ÜKtttel unfere 2lbfic^ten ju begünftigen,

lio ft(^ oerfcl^rt bene^menbe (töl^ifd^e), aber aud) biSmcilen betrügerifc^e,

()interliftige, auf unfer SSerberben finnenbe unb bahe^ bod^ bie Sprad^e

beg 2Bo{)lmotten§ fü^renbe (aliud lingua proraptum, aliud pectore in-

clulurn gerere) fogenannte ^^rcunbe, öor benen unb i^ren ausgelegten

«Schlingen man nic^t genug auf feiner ^ut^ fe^n fann. 3lber bemunge«

25 ad^tet mu§ bie fritifc^c ^Jj^ilofop^ie ftc^ burc^ i^re unaufhaltbare 2^en-

beng ju Sefriebigung ber Sßernunft in t^eoretifc^er fomol^l als moralifc^

pra!tifc^er Slbftd^t überzeugt füllen, bafe i^r fein SBec^fel ber SKegnun»

gen, feine 'Jcad^befferungen ober ein anberS geformtes Scl^rgcbäube be«

Dorftel^e, fonbern baS ©gftem ber (Sritif auf einer ööttig gelieferten

M ©runblage rul)enb, auf immer befeftigt, unb aud^ für atte fünftige ßeit»

alter gu ben l)ö(^ften ßmecfen ber 3Kenfd^^eit unentbehrlich fcQ.

b. 7 ten 2luguft 1799.

Immanuel Äant.

24*
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398 7,

'Sla^xi^t an baS publicum,

bic be^ SSoKmer erf(S^tcncttc unrcd^tmafeigc 2(u§gabc bev ^^^ftf(i§ett

©cogra^l^tc DO« ^m. Äaiit bctreffcrtb.

29. mai 1801. 5

3)cr SBud^l^anblcr 58 Um er l^at in le^ter 9Ke[fe unter meinem

3liameneine p^i)|if(^e®eogrm)l§ie, toieer felbft fagt, au§ Kollegien*

l^cften, l^erauSgegekn, bie ic^ roeber na6) 2Katerie, nod^ nad^ Sorm,

für bie meinige anerfenne. 2)ie red^ttnäfeige ^erauögabe meiner

pl^^jifd^en ©eograpl^ie, ^abe id^ ^n. Dr. unb ^rof. dtind übertragen. 10

Bugleicf) inftnuirt gebadeter SSoUmer^ al§ fe^ bie öom ^n. M.

SöM^c l^erauSgegebene Sogif, ntd^t bie meinige, unb ol^ne meine

^cttiUigung erf(^ienen; bcm td^ l^iemit gerabe3u »iberjprec^e. 2)agegen

aber fann i<i) meber bie Sog if nod^ bie 2J? oral, nod& irgenb eine anbere

@(i^rift, mit beren Verausgabe gebadeter SSoUmer bro'^et, für bie 15

mctnige aner!ennen, inbem feibige bereits üon mir ^n. M. ^öM^^
unb Dr. blinde übergeben jinb.

Königsberg, b. 29 mat} 1801.

Immanuel Kant.



«^anttfc^riffftcße cSrßfärungcn

unb tejlomcnf.





1. 401

(Entwürfe tu einer «Streitfat^e mit (£axi ©eorg ^urcf^arbt.

ca. 1784—1786.

SSßcnnBurckh[ardt] jagt eS jeQ abgcmad^t fo mufe er bo6) avii^ jagen

5 fönnen toie e§ abgemad^t jei)

'^6) f^abt feinen Scwegungägrunb be§ interesfe gehabt ba t(!^ baS

Logis ta^ i^m bejtimt mar einer" armen SBittwe gratis überlafjen.

^ij l^abe eg el^e eine l^albe ©tunbe öerlaujen gu ^auje unb be^

©erlac^S ^©n Müller erjöp. nac^bem ic^ furj oor^cr gejagt ^aben

10 joU tt)ir jtnb einig

SBorinn ftnb »ir aber einig getoejen?

iftS in aUem, ttjarum rourbe ber contract nici^t unterjc^rieben iftS

in einigen welche mürben benn abgednbert. 2Barum blieb ber contract

beQ mir ungeönbert?

16 6r jobert aus einer münblic^en SSerabrebung warum liefe er mir

benn ein contract jur Unterjud^ung unb unterjc^rift.

3Äan fan beQ einer Summe bie unter 30rt^lr. ifttod^len ob man
burc^ ©c^rijtlid^en Contract ober münblic^e SSerabrebung babei) ju

merfe gel)en ttoüe ift aber baS SSerja^ren burc^ ben (Sdiriftlid^en SSer=

20 jal)ren geiüel^lt morben jo fan nid^t einer üon bei)ben bie blofee fUeh^

auffajjen um fte als gültig gum münblid^en contracte anjunc^men Jon*

bern wenn ber contract nic^t Don beleben 2;^eilen unterjc^riebcn ift ober

wenn nic^t baS 3Serfal^ren burcl) contract jormlic^ öerroorfen unb mit

beijberjeitiger (äinftimung ber münblic^e geme'^lt worben fo ift gar fein

25 contract ju ftanbe gefommen.

3(^ jagte: icf) roolle mit bem 'greife gufrieben jet)n inbem id^ »ctter
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402 fortIa§ tDO ba§ Protect bc§ contractiS benn l^crau§lauten Würbe ob er

bie Söenennung öon ÜKietl^e nid^t burd^ ©infd^rdnfung nä^er be[timmen

ttolte.

SBcnn ein jc^riftUd^er Contract abgefaßt ift unb man ge^t baöon ab

fo tnu^ man öorl^er fagen ba^ man [in] einen münblid^en eintreten 5

»oUe benn man fan il^n nid^t burd^ refervationem mentalem im 6inne

^aben.

2)ie|e§ aUeS ftnb auSbrüdEe nid^t nad) 2)urd^lefung fonbern todl^rcnb

berfelben fönnen alfo nichts bewirfen.

2lug biejer 3öJifniüf)le oon münbl: u. fd^riftl: contract entjpringt lo

nun ber Slnfd^Iag jtd^ ber SBorte bie mitten im Sefen gejprod^en toorben

inbem man glaubte einen jd^riftUd^en contract 3U lefen alfo tomme

es nod^ aufs unterfd^reiben an als gum münbl: Contract gel)örig an=

auje^cn.

3d§ fagtc inbem jie ben fleinften oorgefd^lagenen ^rei§ getoäl^lt 15

l^atten unb bod^ fo Diel unter bem 3Ra!^men 2Jiiet^e begriffen i^attefn] nac^

einiger SSerwunberung bafe e§ barauf nid^t anfomme id^ motte erft feigen

mic biefe 9Kiet§e toürbe beftimmt merben. folglid^ menn e§ aud^ ein

münblid^er contract l^ätte l)eifeen foUen fo todre biefe§ bod^ nic^t oer*

binblid^ »enn betjm (5nbe man mit ben conditionen nid^t gufrieben 20

ttdre. 68 fet)lt ba^ 3U allem contract erforberlic^ ift bafe mir nad^

SScrnel^mung alter conditionen einig ftnb

2. 2)amit irgenb ein SSerfprec^en im contract öerbinblid^ toerbe

baju wirb notl^menbig erfobert bafe ber contract gefd^loffen b. i. nad^

SSernel^mung aller feiner 33ebingungen für angenommen burd^ bei)ber= 25

fettigen SBiUen ertldrt merbe. 0lun ift ber Contract niemals gefd^loffen

fonbern Dielme^r burd^ einen beutlid^ erfldrten Unmiüen über bie öor*

gefc^lagene SBebingungen beS ÄduferS alle (äinftimmung abgebrod^en

ttorben k
2)ie Einräumung beS Meinen ^Wiet^jinfeS betraf nur einen 30

Sl^eil unb eS oerfte^t fid^ oon felbft bafe ber SSermiet^er mit ben

übrigen 23ebingungen gufrieben feijn mü^te um an iene ©inmiUigung

gebunben ju fet)n. ^aburc^ marb alfo an fid^ nod) fein contract

flcfc^loffen

SBte id^ auf bie .f)erabfc^ung beS ^Kietl^äinfeS fam mad^te ic^ jmar 35

bie Slnmcrfung ba^ eö gerabe bie fleinfte ©umme fei) fagte aber ba^
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machte c§ nic^t au§ id^ l|attc jwar bcmerft ba^ neue fSrorberungen üor=

^er gegangen wären aber barüber wolte ic^ mic^ nid^t el^er crflären 403

al§ biä \<ii gu ©nbe gelefen l^atte biö \^ auf bie 6tefle öon bem mir

erlaubten ©ebrauc^ beS ®arten§ tarn meldte aUen Unterrcbungen über

5 bieje ÜKaterie unb l^iemit aud^ ber 23ctreibung be§ ContractS ein 6nbe

machte.

Sd^ toar bamit jufrieben baö id^ 25 rt^Ir ßinS befäme benn baS

t)atte ic^ in einem SSiüctte beclarirt aber nidf)t mit bem maö er jt(^

baöor auSbebung meld^e§ id^ i^m um gar feinen ^reiö accorbiret l)dtte

10 unb wooon auc^ bie ^tbt niemals gettcfen war 3^^^ ^atte aber nid^t

nöt^ig il^m biefe meine 3ßeinung gu jagen jonbern fönte jte big gu

@nbe ber 5)urc^iid^t be§ contractu auSje^en 2llö ic^ aber auf bie ©teile

fam fo rife mir bie ©ebulb au§ — unb baS ®efd)äfte be§

contrahirenS ttjurbc abgebrod^en unb bie SlnttDort fc^riftlic^ 3u geben

15 üerjprod^en.

2ßa§ ben ^rci« ber ÜKiet^e betrift au§ beffen Semilligung ber

Äläger \o grofee Folgerungen giel^t fo fönte id^ i^n aUerbingö

gum Dorauö einräumen beoor irf) noc^ bie Sebingungen ober bie

2lrt wie er [feine] t»orgef(^lagenen 23ebingungen beftimmen würbe

20 öoUig burd)gefe^en l^atte. 2)enn id^ l^atte fd^on oor^er angefün=

bigt wie oiel id^ für biefen ^rei§ laffen fönnte war nun bie Se*

ftimung ber Söebingungen bie nod^ weiterl^in im contract folgen

Würben meinem SSorl^aben nid^t gemäfe fo oerwarf id^ fte unb mit

il^nen fiel aud^ ber ^reiS 2)er ^reis war nid^t auf aUc mögliche 23e=

25 bingungen feftgefe^t fonbern bie weld^e mit meinem ^lane überein*

fommen würben bie ober bereu nähere SSeftimmung id() nod^ im 23e»

griffe war ju lefen.

@r ptte fönnen einen münblid^en ober Schriftlichen contract öor*

fd^lagen. 3)en erfteren l^ättc ic^ niemals eingefc^lagen weil id^ haä

30 ©reiben fd^on fenne unb ol^ne ta^ e§ oorl^er abgemacht worben wie ber

contract abgefaßt werben folte fönte ber ©egner nic^t baS im ©iäcurfe

gcfagte barüber man feine SJieinung me^rmalen oeränbern fan nic^t

für einen münblid^en Contract ausgeben. 3J?an müfete fagen biefe ober

jene 3lbrebe fe^ ftatt contractu Slüein biefer 3öJei)beutigfeit l^at mid^

35 mein angeblid^er SKiet^er überhoben, ©r fagt beutlidl) ba^ ber contract 404

fc^riftlic^ folte errichtet werben weld^eS gar nid^t wieber ba& ®efe^ ift.
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2)enn obgleid^ über einen SBo^n^inä bei unter 30 rtljlr. ift ein nid^t jc^rift^

lid^er contract erlaubt ift fo i[t barum nid)t ein fc^riftUc^er oerboten

unb ba biefer fxd) alä ein fold^er anfünbigt jo xoax e§ mir erlaubt i^n

alö einen jolc^en ju be^anbeln.

Unfere Unterrebung über ben contract enbigt [\6) bamit bafe iö^ 5

bog proiect befjelben beq mir bet)alte unb meine (äntfc^liefeung fd^rift=

\\6) ju fc^iten öerjpredje roelc^eä benn auc^ ben jttjeQten Sag nac^^er

gefd^al^e 3<^ moUte immer nod^ für 25 rt^lr. oermiet^en aber nad) bem*

jelben^lan ben id^ oorgefdalagen l)atte unb erwartete nähere SSeftimmung

2BaS id^ nod^ in ber (Srroartung mie bie laac^e auögel^en mürbe fagte lo

!an nic^t mie törml[id^e] erfldrung ongefel^en merben. fö§ ge^t aud^

nur auf einen Sl)eil.

6ö mufe baöon angefangen merben ba^ biefeö Proiect ftd^ felbft

als ein fc^riftlid)er Contract anfünbige unb ba er al§ ein folc^er nid^t

unterjc^rieben ift ^at er feine Äraft. Um aber auc^ ju jeigen \)a^ id^ is

mir nid^t biefe§ SSort^eiU bebiene um ein roirflic^eä obgleid^ red^tlic^

^ier nid^t gültige^ SSerfprec^en ju brechen fo merte ic^ nur an ta^ \6)

^icr mic fonft proiect unb contract 3uerft p<i)tiö Qdz\tn alfo aud^

Dielet anfängli^ überfe^en l^abe.

2)ie Seit ift nid^t beftimt: e§ fan V« Sa^r le^»- ^llfo ^at e§ 20

nid^t einmal bie reqvifita eines münblid)en contractu. ^^
6r l)at feinen entfct)lu& ober abmac^ung bei) ftc^ fonbern nur

©tüdte e. g. ben ^^reiS aber nid)t meiere Sebingung.

2Bie ic^ ben ©ntmurf las fo mar id) mir berouft i(^ Idfe einen

©ntmurf ^um fc^riftlid^en unb nid^t jum münblid^en contract mitljin 25

ba& er nid)t e^er gültig fei)n mürbe als bis id) i^n burd^gelefen approbtrt

er felbft nac^l)er oon mir unterfd)rieben feqn mürbe 3^) mar mir be=

muft id^ fönte i^n nochmals nac^ aller ^uffc ftüfroeife burd^benfen

unb mit meinen greunben überlegen. 3c^ la& i^n alfo flüchtig burd)

attendirte auf einige ^uncte j. 23. bafe er gerabe bie fleinfte @umme 30

genommen l)atte fiel julc^t auf bie %xiti\)i\i im ©arten ju promeniren

wobei) id) aufl)örete unb jroar fd)on feft entfd)loffen mar i^n 3U oerroerfen

bod) aber erft ben ganjjen ^]5lan mit guten ^reunbcn überlegen motte.

Weine f^lüc^tigfeit fönte mir nichts fd)abeu benn eö folte ja ber rcie

400 er felbft auSfagt ein fd)riftlid)er contract fei)n ber nid)t e^er gültig fei)n 35

fan als bis er unterjc^rteben ift.
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3(^ l^abe nic^t 3ule|t nad^bem id^ ben contract gelegen fonbern

nur bei) Sefung ber ©teile öon ^in^ gcrebet »eil ic^ nic^t wufete toic

taä toürbe be[timmt ©erben bal^er id^ qI§ bic @tefle Dom ©arten bc«

[timt iDurbe mit UntuiUen aufl^örte.

5 einen münblid^en mürbe ic^ aud^ niemals eingegangen fei)n unb

aud^ ber einfältigfte 2JZen|d^ mirb beq münblid^er ^au^mietl^e bod^

»enigftenS fo mett alle gormalien beobadl)ten ha^ er 3ule^t jagt mir

|tnb einig unb bie ^uncte ^ernennt meldt)e§ alles nic^t gejc^e^en

2lu§ ber 3J?ietl^ä[umme öon 25 rt^lr. (ftel^e mein billet) mill er jc^lie»

10 |en e§ fei) ein münblid^er SSertrag barum meil bie ®e[e^e jagen ba^ ein

foldier contract munblid^ feqn bürfe aber barum bod) ni(^t gebieten

ha^ er münbli(^ fe^n muffe. 2)al^er benn biefer ein ©ntmurf jum fc^rift»

lid^en Contract ift roie ber «Sd^lufe jeigt mithin alles an il)m nac^ ben

®efe^en oon Contracten bie fd^riftlid^ abgefafet werben beurt^eilt »er»

16 ben mufe

2lud^ ein münblic^er Contract mufe feine SSollftänbig!eit ber 5lb=

rebe entl^altcn fonft oerbinbet er nid^t.

2)afe er als aggreslbr doloiüs in aUe gerid^tUd^e unb aufeergeri(^t=

lid^e Äoften öon meldten le^tern bie Ipecification folgt imgleid^en in

20 eine ©eftel^ung megen ber S3eleibigung bic idi [mir] burc^ fein

billet jugefügt morben condemnirt merbe meiere le^terc mir um befto

fd^mer^l^after ift ba fte mir öon einem el^emaligen Auditor oon bem id^

3ld^tung unb 2)anfbarfeit erwarten folte mieberfa^ren ift

2Barum l^abe ict) nad) ber lefung beS contractu i^m nic^t fogleic^

26 aufgefagt? 2)arum meil id) unb 3mar mit iRec^t aufgebracht mar ba ieber

eine fol^e ßumut^ung als einem Äinbe ['?] für Söeleibigung aufnehmen

mufete unb fid^ bie barauf gel^örige Slntmort ftc^ beffer fc^viftlic^ als

münblid^ t^un liefe (id^ mar l^eifer unb baju nic^t im 6tanbe) roooon

i(^ bodö l^ernad^ abging

30 2)a mir auc^ annai^men eS l)atte ein münblic^er SSertrag werben

foUen, unb er l^atte feine 2Weinung mir nur oorgelefen

®afe ic^ über ben oon i^m angenommenen 3JZietl)^reiS ftu^te unb

bod^ i^m augleid^ einwilligte ^at feine oöUige 3tid^tigfeit. 2)iefeS ge=

fd^a^ aber nur ba ic^ noc^ auf ber crften Seite las, unb noc^ nid^t 406
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ttufte ö)ie er bie conditiouen tiefer öorgefd^lagenen ÜRietl^e nd^cr be*

ftimmen tDürbc. 3ur Stufflärung biejeä puncto gebort bafe ic^ burc^

ein öort)erge^cnbe§ Billett in aelc^em ic^ il^m bie le^te öorgefdjlagene

Sebingungen (id^ glaube e§ fei) bie Don ©rmeiterung ber Gelegenheit)

abfd^lug ta id) fagte i(i) lüoUe mit 30 ja 25 Sl^aler jufrieben feijn 6

»enn jemanb mit meinen SSebingungen bie id^ auf bie untere Gelegen»

l^eit eine 2)a(l^fammer unb einen Slufent^alt eines ®afte§ im Sommer

auf 3 ober 4 S^age im ©ommer in einer nod^ anjulegenben ©rferftube

gufrieben fe^n roolte. Slber ba \6) bie Seite umfci^lug unb bie SSe*

ftimung feiner oorgefd^lagenen 2JJietl^e öon ber 2lrt roie er ftc^ beS lo

Gartens ju bebienen backte einfal^ öermarf ic^ biefe mit UntoiUen tt)cl=

(!^en id^ i^m auc^ in folgenben SBorten erflärete morauf ba er

erwieberte tc^ fönte i^n bod^ nad^ 33elieben braud^en id^ aber nid^ts

weiter l^inju tl^at als bafe id^ ben contract priidEbef)alten unb meine (5nt=

fd^liefeung ibm fd^riftlid^ befant mad^en toolte 2llfo mar aud^ felbft i5

nad^ bem notl)mcnbigen ©rforberniff eines münblid^en contractS ber=

felbe noc^ l^immelmeit oon feiner ©d^liefeung entfernt öielmel^r mar id^

bamalS feft entfc^loffen alle SSerbanblungen barüber gön^lid^ aufju»

^eben melc^eS ic^ aud^ fogleid^ t^at i^m aber nac^bem ein Sag ba*

jttifd^en ndmlid^ ber SKittmocf) oerfloffen mar fd^riftlid^ unb in ben be= 20

jd^cibenften SluSbrüdEen eröfnete.

Species facti, ©ein SSorgeben als ob id^ jule^t gefagt ^atte mir

fmb einig.

Vidimirung ber Copie beS contractS.

<S. 25

Sur eabittctsorbrc Äöiiig f^ricbdt^ ^Btl^cTmS II. ?

[1795?]

SBieberruf unb SSerlöugnung feiner inneren Überzeugung ift nicbcr=

trÄd^tig unb fann niemanben ^ugemutl^et werben; aber (Sd)Weigen in

einem ^aUe wie ber (Gegenwärtige ift Untertl)anSpfli(^t unb wenn alles 30

was man fagt wa^r fei)n mu& fo ift barum nid)t aud^ ^flid^t alle

SBabrbeit öffcntlidt) j^u fagen. Sind) l^abe id) jener 6d^rift nie ein 2Bort

ijugefetjt ober abgenommen wobei) id^ gleid)Wobl meinen 5Berleger als

befjen @igcntt)um eS nid)t l)abe bindern fonnen eine jwei)tc äinflage

baoon ju tl)un. — 2lud() ift in meiner Sßertl)cibißung ber SluSbrudf S5
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ba^ id^ als S'^ro SRajcftcit treuefter Untcrtl^an üon bcr a3ibUfd)en 5Re= 407

ligion niemals meber f(f)riftlic^ no(!^ in SSorlefungen münblid^ offentlici^

jpred^en wolle mit ?5^leife fo bcftimmt toorben bamit bci^m ettoanigcn

Slbleben be§ ^Wonarc^en Dor meinem ba ic^ alsbann ber Untertl^an beS

Solgenbcn fe^n lüürbe id^ ü3ieberum in meine ?5rei)l^eit gu bcnrfcn ein«

treten fönnte

3.

9Jcc^tfcrtigung

bcs ©trcctoriume bcr fraitj. ^tpnUit,

10 lücgcn feinei» angcblic!^ ungereimten ^Ian§,

bcn Mricg mit ©nglanb ^u i^rem SSort^cit gn becnbigcn.

nys.

2)aS einzig mögli(f)e 3Jiittel mar, e§ burc^ einen Äiieg ju Jiianbe

ju fuhren; meil ßnglanbS Obermac^t jur @ce entfc^ieben i[t, — unb,

15 mit ©enemigung unb Segünftigung öon <Bpankn, nac^ ^portugaU, »o=

mit 5rQn!reic^ im Kriege begriffen ift, mit einer Slrmee ju gießen, bie

ftarf gnug märe, um ba§ ße^tere gu erobern unb e§ nac^^er gegen bie

(änglifc^e Eroberungen in allen SBelttl^eilen au§3utauj(]^en. Slllein

mie bicfeö möglich machen? 2)a Spanien 5J?angel an SebenSmittel cr=

20 leibet, unb blo^ bie 23ert^eurung berjelben f(l)on einen Slufrubr in bie»

fem Sanbe erregen fönnte: mo bcnn nic^tö übrig bleibt, als bicjen 3i»9

ber ^ranjofen mit 2;ran§vortfd^iffen, menig[ten§ großen I^cilS, jur

See ju tl^un. Sllletn biefem ^lane n^ar mieberum bie Dbermac^t

ber (änglif(!^en flotte entgegen unb e§ fam barauf an bieje irre gu

2-. leiten, baburc^: ta^ ^ranfreid) eine 2lbftd)t, bie e§ niemals im ern[t

gehabt ^at, oerbreitete über ©g^pten unb ha§ rotlje ÜKeer ein 2:ruppen*

Corps unter Bona])arte'S Slnfü^rung na(^ Snbien ju \\\l)Xin unb bort

bie ßnglijd^e Sefifiungen anzugreifen. SBenn bann 9ielfon nac^ biefer

Sinte griff, fic^ gefc^icft ^u menben unb mit ber frangöftjd^en flotte

30 unbemerft 3tt)ifd)en Junis unb Tlalia fid) in bie franjöfifc^e ^äfen ju

menben unb mit ber 2:oulonfd)en flotte (unb Slnberen) fein 5)ebar*

q[u]ement nal^e an ben ®ren3en üon ^ortugall 3U madjen unb fo in

biefeS ßanb ein3ufallen. — 2Kan l)at aud^ in b^n Leitungen oor ber

5Rieberlage beS Brieux gclefcn: „Bonaparte l)at 3Relfoncn irre geleitet
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408 unb ift ju feiner 23eftimmung (ndmli(!^ nad) Portugal) gegangen"

»iemo^l ba§ aUe§ nid^t eingetroffen ift.

CE§ tDor Qlfo nici^t Unflugl^eit be§ ^laneS: 2)enn e§ toar, nad^

Spaniens 23ebenfli(^feiten, fein anberer möglich: fonbern Unglücf

baran @c^ulb: 2luf aUe §äUe aber mufete er bod) üerfud^t toerben. 5

2ßa§ nun aber ta§> @d^idfal Bonaparte'S unb feiner UnglücfSge--

fö^rten betrifft: fo ftnb alle ^Projecte fte burc^S ^infd^iffen in§ 9?ot^e

aßccr,*) ober, mie je^t gefagt toirb, burc^ einen 3"9 i^od) (Serien ju

retten, baare Ungereimf^eiten: toerben aber abfid^tlic!^ fpargiert, um
bie Slufmerffamfeit ©nglanbs unb ^lelfong nod^ immer auf bie Seoante 10

l^in ju gießen unb, ttenn binnen beffen «Spanien, toie gu glauben ift,

feine Sebenflid^feit fal^ren läfet, ben ßanbmarfc^ (jum Z^eil aud^ eini=

gen Seetransport) nac^ ^ortugaK einjurid^ten; tt3o bann für ^ranfreid)

immer nod^ ber 2Beg übrig bleibt, fid^ öon ßnglanb ben iJrieben gu

erjmingen: jjumal ber ^önig üon Spanien fonft einen fo foftfpieligen is

^rieg auf reinen SSerluft gefül^rt l^aben mürbe.

2)a§ @nbe 00m Siebe ift: Äaun unb toill Spanien ben 2Rarfcö

einer franjöfifc^en Slrmee waii ^ortugaU beförbern, fo mirb (Snglanb

öon ber fraujöftfc^en S^lepublif gezwungen alte feine Eroberungen l^er=

aus 3u geben, ^inbet jenes aber nic^t ftatt, fo mufe fte fic^ fo balb 20

als möglid) il)rem Sc^itfal unterwerfen unb bie 23ebingungen^anne^men,

unter benen baS Gabinet gu St. James ben ^rieben ber JRcpublit ^\x

öermidigen gut finben mirb.

4.

Scftamcnt. 25

27. gebr. 1798.

2)ie^ ift mein Ic^ter SBille.

3uo5rberft crflöre \i} mein älteres, beimStabtgcrid)t ben 29. August

1791 bcponirteS ^cftamcnt burd) baS gegenwärtige für aufgcl^obcn unb

•) 3)ie j5öt)rt butd)^ rot^e unb aiabifdie 5)leer mä) 3»bien müßte jefet aüöj so

fc^on 9efd)et)en )eJ)ii; weil nad) bem Acqvinnctiiiin ber SR. 0. Wonfoon eintritt,

loelf^n biffet tjort^ entgeqen ift.
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tüiü, bafe ba^ gegeniüdrtige aUein nur, foröo{)l in Slnje^ung ber ©rbcg* 409

einfe^ung, qI§ in Slnfe^ung ber SBermäc^tnifje gelten foUe.

3d) erfläre alfo ju (Srben meine nod) lebenbe näd)[te SSermanbte,

nemltd^:

5 1. meine im @t. Georgen ^ofpital oerforgte cinsige @d)tt)e[ter,

bie geborene Barbara ^antin, oerroittmete 2:^euerin,

2. bie ^inber meiner 3ule^t üerflorbenen 6d)tDe[ter, ber öert)eirQtt)et

gemefencn nad^l^er Don i^rem 2Ranne gejd)iebeneu ^rö^nertin, fo weit

fie an meinem 3:obe§tage nod^ am geben fmb,

10 3. meinen einzigen nod^ lebenben 23ruber Johann Heinrich Kant,

Pfarrer in Altrahden in ßurlanb. S^boc^ miß id^,

ha^ meine fämmtlic^e @d)tt)e[terfinber, bie eine ^al[te unb mein

Sruber ober beffen öor meinem itobeStage t)ort)anbenen ßeibeSerben,

bie anbere ^älfte meines 9lac^la[je§ erl^altcn joüen.

15 5)enen ßrbne^mern inSgejammt lege id) ^^{i<i}t auf, auö ber

9lu^ung ber (ärb[d)att^ma[fe [olgenben benannten ^erjonen bie Don

mir be[timmten jä^rlidtjen S^tenten auäjuja^Ien unb injofern jie e§ Dcr=

langen, geje^lic^e 6i(j^er^eit ^u [teHen, unb bieje (Si(^erl)eit nac^ju«

meijen.

2u 5iemlidb

a. 9Jieine (Sd^mefter bie Derroittrocte Theuerin crf)ält mit 2lblauf

leben 3at)reö, fo Dom Sterbetage an ju re(l)nen, 100 fl. [(^reibe 6in=

l)unbert Bulben pr. auö ben Sm\tn meiner Kapitalien unb merben

it)r jolc^e biö babin, bafe fte felbft öerftirbt, auSgejablt; aud) bie Soften

25 meinet SegräbniffcS Don meinen ©rben übernommen.

b. ^Jiein 23ebienter Martin Lampe er{)ält aus meinem 5Rad)lafe,

wegen feiner Dielidtjrigen, reblic^ geleifteten 2)ienfte auf ben lyall, bafe

er mic^ überlebt, bi§ ju feinem eigenen Slbleben idbrlic^ 400 fl. fage

SSierl^unbert Bulben pr. tDeld)e ibm hod) in Dierteljdbrigen %\)t\{^a^'-

30 lungen auSbejablet werben, rooDon aber bie erfte Ballung fogleid^ mit

meinem Sterbetage anbebt, mithin jebe 3Q^i»"9 prdnumerirt mer=

ben mufe.

Stirbt er bierndcbft mit .»öinterlaffung feiner gegenmdrtigen ^rau

Anna Charlotte Lampin geborne Kogelin, fo fod and) le^tere bie .spdlfte

:!.-. gebuchter ^enfton mit 200 fl. fage ßweibunbert (Bulben pr. idbrlid)

and) auf ben %a\i, bafe Sampe Dor mir ftürbe, lebenöwierig genießen.
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410 3<m fyaHe cnblid^ Lampe unb bcf[en ie|tge ßl^efrau au§ ii^rer ©t)e

bei i^rem beiberjettigen Slbfterben Äinber ^^interlaffen foUtcn, fo foU

ben leiteten gefammt ein Kapital oon 1000 fl. fage ©tntaufenb ®ul=

ben pr. überl^aupt jufaHen unb au§ meinem 3Ra(i^lafe auSgegalilt »erben.

4. 2)amit nun biefer mein le^ter SBiUe gehörig öoUjogen unb 5

meinen @rben fon)ie ben ßegatarien i^re ßrbtbeile unb SSermd(!^tni[fe

richtig unb jtc^er auSgeantmortet merben, fo ernenne id^ ^um Executor

Testamenti ben ^txxn ^rofeffor Gensichen unb im f^ö^ ber SSerwei»

gerung ober Slbfterben beffelben ben ^errn ^rofef[or Poerschke unb

öermac^e il^m für biefe gu überne^^menbe OKu^etoaltung 1500 fl fage lo

ßintaufenb fünf^unbert ©ulben pr. bie biefer ©jrefutor gleich nad^

meinem Sobe au§ ber ©rbfc^aftSmaffe ju lieben befugt ift, — unb

trage iE)m in SSorauäfe^ung, ba^ er biefe meine SSitte erfüllen miü,

^ierburd^ auf, über meinen SRac^lafe bie Slufjid^t unb SSertoaltung fo

lange ju fül^ren, biö ben (Srben felbft berfelbe auöget)änbigt merben lo

fann — mit ber Sefugnife meinen üiad^la^, in fo fern i(^ nid^t über

einzelne 3Sermögen§ftücfe befonberS oerfügt l^abe, ober bie ©rben il^re

Conservation tt)ünf(t)en, ju öerfilbern, bie (Sapitalien fidler auSjutl^un,

©eiber ju erl^eben unb überhaupt ben 5Jtad^lafe fo gut al§ moglid^ ju

nu^en unb l^iernäc^ft benfelben mit Olad^meifung ber baran erhobenen 20

5liufeungen auS^uantworten. SKcin gegenwärtiges SSermögcn befielet,

maS ha§ immobile betrifft:
' ^

I. in meinem fcl)ulbenfreicn ^aufe nebft ©el^öft unb ©arten auf

bcm ^rini^efftn ^la^

II. baS Mobile befielt je^t au§ einem au baS ^anblungiSl^auö Green 26

Motherby tt Comp. auSget^anencn mit 6 ^roj^ent oerjinfeten

Kapital, in einem ben 1. Suli 1798 fälligen SBec^fel auf gc»

bac^teS .f)auS auf 42930 fl. fage ßwei unb oicrjig taufenb neun=

(junbert unb brei&ig ©ulben pr. courant. — S3on ber SSererbung

meines übrigen ^au§gerätl^e§ ne^me ic^ bod) meinen ganzen Sucher* so

oorrat^ aus als ben ic^ bem ^errn ^rofcffor Gensichen oermad^c-

©efc^ricben ben 26. Februar 1798 oon

Immanuel Kant

ab fxlra

hierin ift mein Icfeter tt)ol)lüberlegter 2Billc enthalten. ss

Königsberg ben 27 Febr 1708

Immanuel Kant
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praesent. bcn 28. Febr. 1798 Sontiittagä um 11 U^r 411

Metzger

h. t. Rector.

ab extra

6 2)o§ l^ierin bie IcfetrotUigc SDtgpofttion beS ^cmt jprofefforS Pbilofophiae

Immanuel Kant entgolten fei, roeld^er baffelbe unter bem heutigen dato oor Der«

fammeltem Stfobemifd^en ©enat öerf(!^Ioffen überreizt ^at, wirb atteftirt.

Äßntfläberg ben 28. Februar 1798

Metzger Holtzhauer S3ranb Fenkohl

10 h. t. Rector ©^nbtfuä Acad. Secret.

Actum Königsberg in Senatorio coram pleno Senatu ben 28. Februar 1798

beS SKorgenä um 11 U^r.

2tuf Dorliergegongeneä 2lnfu(i)en beS ^errn 5ßrofeffor Immanuel Kant, bofe

beri'elbe feinen legten bereits abgefaßten SBiUen Dor bem üerfammelten Jlfabemifd^en

16 (Senat nieberlegen rooHe, mar in bem l^eutigen Sermin oor oerfammelten ©enat

^ixx ^rofeffor Immanuel Kant in ^erfon erfd^ienen unb fo racnig in Slnfel^ung

beffen Sbentität ein SSebcnfen obroaltet ebenfo wenig ift in Slnfel^ung ber perfön-

lid^en gä!^ig!eit, beS ^errn SeftatorS unb beffen befunbenen tJreibett beS SBiUenS

etwas 3u erinnern, ^err Seftator überretd^t ein (Sonoolut mit ber Ueberfd^rift

:

20 Jpierin ift mein le^ter rool^Iüberlegter SBine enthalten. Königsberg ben

27. Februar 1798.

unb etflftret, »ie er üerfidf)ert fei, baß l^lerin fein lefeter SBiUe mirflicl) ent.

Italien fei.

.5)ierouf rourbe boS Seftamcnt nad^bem nun nod^ ^err Seftator erflärt

26 1. baß aUeS Sfted^tlid^e loegen ber (SrbeSeinfe^ung barin enthalten,

2. baß er feine 9Jot^erben \)abi,

3. baß er baS Jeftament eigcn^nbig fomo^t ge- alS unterfd^rieben ^obe,

4. baß ber gefe^mößige (Stempel oon 2 rtl^Ir. abl)ibiret roorbeu,

6. baß er jroar bei @. t)iefigen (Stabtgerid)t ein anberroeitigeS früheres Jefta«

80 ment niebergelegt I^abe, inbeffen fol^eS ^iemlt auSbrücflit^ aufgebe unb

baffelbe 3urucfnet)men meibe

6. baß er baS auf bem ej^ibirten (Sonoolut befinbli(^e ßinc 5ßrioatfiegeI für

baS feinige anerfenne;

fo rourbe baS Seftament in ein bcfonbereS (Sonoolut in ©egenroart beS ^exvn

35 SEeftatoriS eingepUt, fogleid^ mit bem gerid^tlid^en (SommiffionSfiegel oerftegelt unb

mit ber geroö^nlid^en in ber ©eri^tS'Orbnung Zf). 2 Sit. 4. §. 3 öorgefc^riebcnen

Stegiftratur überfc^rieben.

SBorauf biefeS Slnnafime-SProtoIoH bem .^erm SEeftator beutlic^ oorgelefen

oon bemfelben überall genehmigt unb eigen^änbig unterfdt|rieben.

40 Immanuel Kant

unb ^ierouf gefd^loffen rourbe

Metzger Holtzhauer Q3ranb Fenkohl

b. t. Rector ©QnbiluS Acad. Secret.

«ant'8 Sdiriften. ©rtefwec^feL ni. 25
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412 SRcineui im '^QÜix 1798 ben 28 Februar angefertigten unb ben

2. Maerz b. Sa'^reS beim Slfabemijd^en @eiiat niebergelegten ^ieftamcntc

füge ict) folgenbe 2)i§pofition aU 9kcl)trag ^inju, bergeftalt, ha^ fene^J

Sleftament, injofern e§ burd^ btefen fpäteren 3fiQ(l)trag nid^t aufgcf)obeu

toirb, in [einer üollen Äraft bleiben foH. Sllfo 5

§1-

3(3^ üermad^e bem §errn Diaconus Wasiansky meinem ?5i^eunbe

bie Summe Don SöJcitaujenb 2:^aler.

§2.

?DZeiner ^öd^tn Louise Nietschiu, toenn [ie bei meinem 2;obe [nod^ 10

im 2)ienfte ift], fonft aber nichts, bie (Summe öon ßtoeitaujenb ®ulben.

@S jinb aber alle in meinem SIeftament meiner ^öc^in etma be[iimmte

Segate in biefem enthalten.

§3.

ßonftituire id^ ben .^errn Diaconus Wasiansky jum Curator funeris 16

unb executor tel'tamenti, ha^ er gleidt) nad^ meinem Jobe o^ne alle

SSerfiegelung meinen 5Rad^lafe in SBefi^ nimmt, barüber ein 2Ser^eidt)ni^

anfertigt, beffen 3SoÜ[tänbigfett bie ßrben, fo wie e3 i^neu bie (Subftan^

beS 3Ra(^laffe§ bejeic^net, anerfennen muffen, o^ne 2)efecte unb Wonita

beS^alb gegen i^n madjen ^u fönnen. 6r ift allein befugt, ^ac^la^= 20

ftücfe gu üeräufeern, ©eiber einjujiefien, ju quittiren, ben 5Ra(^la& in

baar ®elb umjufe^en unb biä jur SBertl^eilung fo ju oermalten, wie

\d) eä angeorbnet [jähe. @r legt bei ber SSert^eilung über fein 58er»

fahren JRec^nung ab unb regulirt bie 3?ertt)eiluug, fo mie id) eS be=

ftimmt l)abe; ober in Ermangelung beffen, roie er eS für jmecfmä&ig 2a

ad^tet. ©oute (roie ic^ mic^ iejjt mit Std)erl^eit nid^t erinnere) in

meinem 2;eftamente ein Executor teltamenti benannt fein, fo foU il)m

baö in bemfelben oermad^te fiegat bleiben unb er, wenn e§ ^err Dia-

conus Waiiansky für n5tt|ig finbet, mit biefem gemeinfc^aftlic^e Sad^e

ma^en. to

3)iefe8 ift mein freier eigenl)dnbig gefc^riebener legtet SBlUe.

i^önigSberg ben 14. Decbr. 1801

Immanuel Kant
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413

hierin i[t ein 5ia(i)trag su meinem 3:e[tamente eigenpnbig öon

mir gejc^rieben nnb üon mir felbft ocrjiegelt, bcfinblid).

2)a ic^ in Slnfe'^ung ber Slufftc^t über meinen 5iac!^lafe ücrorbnet

5 l^abe, fo öerbitte ic^ gerici^tlidie Siegelung nnb ^nöentur

Königsberg ben 14. December 1801.

Immanuel Kant

ab extra

hierin ift bet 9?acf)traQ aum Xeftoment beä .^errn gJrofeffor iinb Senioris

10 bev p^ilo[op^ifd)en gafultät Immanuel Kant, toelc^en berfelbe unterm l^eutigen

dato gemäfe 5ßrotofoII ben 5)epnttrten beä tlfabemifd)en @enatä mit brel ^rioat.

fiegeln üeifd)toffen jut Slnfberoa^runQ übergeben Ijat.

Äönigäberg ben IG. Decbr. 1801.

Sotiann ©ottUeb ?Ucuntonn Fenkohl

15 UntDerptätö ©ijnbicuS Acad. Secret.

Actum tönigäberg in ber S3et)auiung beö Spexm ißrofe^for Äant ben

IC. Decbr. 1801 5B. 9)1. 9 U^r.

2luf Slnfuc^en beä ^errn SProfeffor Kant begoben fic^ enbeSunterf^riebene

2)eputirte beö 2tfabemif(f)en Senats in ble obgebad)tc öe^aujung, »uofelbft gegen«

20 lüärttg unb beim oollftänbigen G3ebrau(^ feiner ©eelenfräfte angetroffen loirb;

.^err SProfeffor Immanuel Kant in 2lnfel)ung beffen Sbentttät unb 2)i^po«

fitionöfä^igfelt qcix fein öebenfen obioaltet. ^err CSomparent bemerft auDörberft,

bafe eg tüirflic^ fein 2öiIIe ift, einen 5lad)trag ju feinem bereit« unterm 28'»" Febr.

1798 ad depofita übergebenen 2:eftanient nunmehr gleid^foUö jnm geri(i)llicf)en

25 ®eiDol)rfam be$ 3lfabemtfd)en ©enatä jn übergeben. 2)iefemnac^ überreid)t ber.

felbe ein mit brei iCriuatfiegeln oerfd)lüffeneä (Eonüolut, iDOöon ^err leftator be-

bemerft, ba§ luirfli^ hierin biefer lUacf)trag jum 2;eftamcnt, roeld^en er eigen^änbig

unterf(i)rieben unb felbft eingefc^loffen ^abe, enttjoUen fei.

2)tefeä (Sonuolut enthält bie lleberfd)rift: .^ierin ift ein SRad^trag an meinem

30 Seftamente eigenl)äiibig uon mir gef(^rieben unb oon mir felbft üerfiegelt, befinb>

lid). ®a id) in Slnfeljung ber 2lnffiri)t über meinen 9iad)la& nerorbnet t)abe, fo

uerbitte id) gerid)tli^e 58erfiegelung unb Snoentnr.

.Königsberg ben 14. Decbr. 1801.

Immanuel Kant.

ar. ,fpcrr Jcftator recognoöcirt biefe öorftet)cnbc Unterfc^rift nlS non il)m eigen-

(jänbig ge- nnb imtendjrieben, fomie bie brei boS (Sonoolnt uerfdjliefjenben Siegel

für fein ^4.sriüat-^ettfd)aft iiub bemerft, bof; er biefen "Jiadjlvag ebenfo nu'3 eigenem

freien liUtlen angefertigt l)abe, nU fein lejtament felbft.
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414 j£)ierauf trägt betfelbe an:

5)iefcn 9Ia(i^trag 3U feinem S^eftoment gtcid^faHS ad depofitum beg ©cnat§

ju nel&ntcn unb in bem i!^m ju ert^eilenben 5)epofitenfc^ein ba§ SSerbot ber ge»

ri(^tlict)cn SBerfiegelung unb Snöentur ju öermerlen.

Sä tt)irb l^iernäd^ft ber überrei(^te Seftamentä'^iadjtrag in ©egenroart beö

^erm Seftatoriä mit bem gericfitlidien beigebrudten (5ommiffion§[iegeI öerfcl^en

unb mit ber gemö^nlic^en Slnnal)me'9flegtftratur überfc^rieben, fjierauf aber, ba

^err Scftator ntc^tä mef)r ju bemerfen t)atte, btefeä 2lnno:^me=5Protofon bemfelben

beutli(iö Dorgelefcn, üon bemfelben gcncl^miget, eigenl^änbtg roie folgt untetfci^rieben.

Immanuel Kant

unb :^iemit geft^Ioffen

a. u. s.

3o^. ©ottl. ^leumann Fenkohl

UniüerfitätiS'Sonbifuö Dep. Acad. Secret.

2)ie aus gegrünbeten Urfad^en erfolgte Slöfd^affung meines el^e* is

maligen Sebientcn Lampe mac^t bie Sluf^cbung beS in meinem, üon

mir felbft ben 2. Maerz 1798 beim Slfabemifd^en Senat beponirten

2;eftamentc beftimmten Legati remuneratioDis not^menbig ; fteld^eS l^ie«

mit für i^n, feine i^rau unb j^inber für oernic^tet erflärt mirb.

2ln beffen ©teile fe^e tc^ l^iemit feft ba^ menn fein oon meiner 20

^anb unter3eid^neter SBiberruf üorgefunben mirb, er feine je^tge iat)r»

lic^e ^enfion öon SSierjig 2:t)aler iä^rlid^ in ^albjäl^rigen^ 3öt)lungen

prdnumeranbo nad^ meinem Xobe bis ju bem feinigen genießen foll,

mit bem bann aUeö aufhöret.

3JJeine @cf)mefter Theuerin im St. George ^ofpital foU eine er* 25

^ö^te ^enjion oon (gin^unbert Später jd^rlic^ lebenslang erhalten.

2)er 3U beiben ^enfionen in ber fianbfc^oft beponirte i5ronb üon

3500 rt^lr. fällt nad) bem Ableben beiber ^enfionaire an meine ©c^mefter^

finber, bie eine, an meine Söruberfinber bie anbere .^dlfte gurücf.

SBegen meines je^igen 33ebicnten, ber hd meinem Slbfterben in so

meinem fDienfte ift, bet)altc lii mir fd^riftlic^c ober münblic^e 58er=

fügungen an meinen Executor tedaracnti üor, bie fomie aQe meine

münbli(:^c Aufträge an il)n biefclbe ©ültigfeit ^aben follcn, als wenn

fie in meinem Jeftamente üer^eic^net mären.

ßnblid) beftdtige id) ^iemit bie in meinem crften üiad^trage ju ss

meinem Icftamente ben W'.illanskifdjen fö^eleuten unb meiner .^öd^in,

wenn fte bei meinem 2;obe noc^ im 3)ienfte ift, bcftimmtc ßegate.
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©iefcS i[t mein legtet SBtlle, ctgenl^änbig üon mir öefö^ricBcn. 415

Königsberg ben 22. Februar Anno 2l(^täe^n^unbert3n)et:

Immanuel Kant.

oft extra

6 ^icrinnen ift ein gtüeiter ?la(!^trag gu meinem Seftament öon mir

felbft gefc^rieben unb oerftegelt.

Königsberg ben 22. Februar 1802.

Immanuel Kant.

^tcrtn tft ein jiuetter 9lod^trag ju bem öom ^errn 5ßrofeffor Kant beim

10 2lfabemtf(^en ©enat beponitten Seftoment, meieren berfelbe jufolge beä hierüber

aufgenommenen ^rotofoUä unterm :^eutigen dato ben 2)eputirtcn bei? Slfobemifc^en

@enotä öetfiegelt übergeben \)qX.

^önlgöberg ben 25. Februar 1802

3. @. ?leumann J. H. Fenkohl

15 afob. ©pnb. Acad. Secret.

Actum Königsberg in ber Sel^aufung bcS .^erm ^rofeffor Kant ben

25 Februar 1802.

Sluf Slnfud^en beä ^errn !iprofeffot Kant finb önbeäuntcrfc^riebene commit-

tiret njorben, einen jroeiten SJlac^trag ju feinem unterm 28. Februar 1798 ad de-

20 pofitum Senatus Academici übergebenen J^eftament ansune^men.

5)er öon ^erfon fe^r loo^l befannle unb bei noc^ gefunben ©eelen- unb

SeibeSfräften gegenmärtig gefunbene ^err '-Profeffor Immanuel Kaut erflärt, ba§

ber oben bemerfte j^xotd ber Deputation roirilid) fein SSiüe fei, unb übergiebt ein

mit brei ^rioatfiegeln eingefc^loffeneö Gonoolut mit ber Ueberf(^rift

:

» 4>ictin ift mein jroeiter 5tacf)trag ju meinem 2;eftament oon mir felbft

gefdjrieben unb Derfiegelt.

Äönigöbcrg ben 22 Februar 1802

Immanuel Kant

^err Seftator erfennet biefe Ueberfi^rift beä (SonootutS alä Don {"^m eigen«

ao t)änbig ge« unb unterfc^rieben
,

foroie bie beigebrucften brei ©iegel, mit feinem

Sßrioatpettfd)aft öerfe^en an. ^iernäc^ft erflärt berfelbe, bafe er ben Sn^alt bei8

in biefem (Sonoolut entbaltenen unb Don i^m felbft eingcfi^loffenen S^ac^trageS ju

feinem oben errocifinten 2:eftoment eigenpnbig ge» unb unterfc^riebcn aud) benfelben

ol)ne aüen äußern 3n)ang bloä a\x% freiem überlegten SSiUen niebergef^rieben

35 l)abe, ol)ne ba& bariu in ber ©rbeäeinfe^ung eine 93eränberung gefd)e^en fei.

2)al überreid)te ßonoolut roirb bierauf in ©egenroart beö ^err Seftatoriä

mit ber geroö^nlic^en Stnna^me JRegiftratur übcrfd;riebcn unb bemfclben hai ge-

rid)tlid)e (Sommiffionäfiegel bcigebrucft.
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416 ^ert Seftator rid)tet l^ierauf feinen ^Intcag baf)tn, btefen Jeftümentä^Slaci^trag

ju icinem bereits übergebenen Sleftantent ad depoüto Seuutus jn ue!)men unb i^m

einen 2)epüfition^fc^ein ertt)eilen ju laffen.

SBorauf biefeg Dorgelefene unb genetiuiigte ^^rütüfüU oom S^xxxn %e\iaioxe

cigen^ünbig untetf^rieben. ö

Immauuel Kant

unb l^iernä^ft 9cfd)Iüffen würbe.

a. u. s.

^o\). ®üttl. Dieuniunn Feukohl.

afab. ©i)nb. lo

^^ür meinen 33ebienten Johann Kaufmann beftimme id^ bie @umma
öon ßin^unbert Sl^aler na<i) meinem Xobe, wenn er biö ju bemfelben

in meinem ©ienfte i[t. ^udj foll öerfelbe nod) brei SRonate fein ®e=

I^Qlt befommcn unb bafür meinem (5;i-etutor Jeftamenti bel)ülflic^ fein.

Äönigäberg ben 3. Mai 1802 is

Immanuel Kant.

3(^ füge ju biefen 100 rtl^lr. für meinen 33ebienten Johann Kauf-

mann noc^ für jebeö 2)ienftiQl^r fünfzig ^\)aUv l)inju öom 1 'C" Januar

1802, ben 2lnfang be§ 3al)re§ für ein öotteä gered)net.

Königsberg ben 7. Februar 1803 - 20

Immanuel Kant.

3(^ erfldre ^icmit, bofe e§ mein SBilte fei, bafe ber ^err Diaconus

Wafiansky naö) meinem 3^obe qu^ meinem 9lad)lafe ben jroan^igftcn

Jljeil beffelben für feine 33emü^ung aufeer bemjenigen ma§ id) anber»

roeitig für i^n auögefe|3t l^abe, üonDegnet)me uub ba^ meine (Srben unb 25

Hegatarien biefeS geftatten foUen. ^tij ^abe bieö cigenl)dubig gc= unb

unterf(t)rieben.

Immanuel Kant

Königsberg beu 21). Mai 1803.

«6 ixtru 30

5iad) meinem Jobc 3U erbrcd)en.

Immunuoi Kant,
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5. 417

SScfttmmunnctt über fein SScj^räbnife.

1799.

3(^ ttiQ ba,^ mein iBegräbnid ben britten ^g ttad^ meinen« Ütobe

6 unter SÖeßleitunfl ^me^er ober breijer 5?utf(^cn mit meiner baju er*

betenen UmgangÄfreunbc frü^ SSormittagS unb gwar auf ben neuen

ltircf)]^of am @teinbammjd)cn %{)ox (voo au6) Hippel eingefenft werben

e^e [erj in fein SRajorat übergebracht hjarb) begraben worben

na(^ Slnleitung unb im 33ei)fei}n be^ ba^u erbetenen ^rn. 3ftegierung§=

10 rat^ 23igilantiu§ (ober im 2Beigerung^5fane) ^ßn ^rofeffor Kinck k.

toeld)e and) bie ®iite l)aben wollen obne ba§ fid) irgenb einer meiner

Söerroanbten babei) einnuf(I)en mnfe über bie [bem] im @terbel)aufe ju

reicl)enbe anftänbige (Sr[rifd)ungen fo iüol)l öor bem ^injuge als bem

Slbtreteh nact) 3fiü(!fartl) nad) belieben 3U bi§ponireii

15 6.

©rgängungöftücf jum 2;eftament.

1799.

2ll§ ergänjnngSft'ücf ber ^^ispofttion meinet legten SBillenS, ba

id) oon gebücktem Ferren 3fiegierung§rat^ belel)rt morben ba^ in 2ln»

'M febung ber Kapitalien bie id) binterlaffe i(^ über ben jn)an3ig[ten 3:^eil

berjelben and) ol)ne ein befonbereö Jeftament biSponieren tonne bafe

üon biefer ^manjigfter 3;i)eil meiner 23arf(baft meinen Sebienten

Lampe ober, menn er [türbe feiner ^rau erblich jufaHen foQe:

Bugleicb miU icb ^a^ meine je^ige Äöc^in bie 9iitfcbin melcbe id)

25 ben 5''" Slpril 91) ^um jweijtenmal in SDienft genommen l)abe wegen

i^rer ei)rlid)feit unb .s>äuolid)feit nad) meinem Jobe 50 rtblr. alö

Öratification erhalte,: wenn fte bi§ bal)in in meinem 2)ienft geblieben ift.

^Reinen geel)rten ^rcunb ^(Sn 3fiegierung§ratl) SBigilantiuö bitte

id) bie au^ mid) gcfd)lagene (^olbenc ÜKebaiHe (bie bod) ben i^ebler

30 bat ta^ mein ®eburt()§ial)r barauf [tatt 1724 mit 1723 au«^gcpreegt ift)

jum Slnbenfen erhalte.
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418 7*

Scftimmung über btc SSerfd^cufung bcr gotbcucn ÄantsSKcbttillc.

8. SRoö. 1801.

2)ie golbenc ÜKebaille l^abe id^ bem ^errn Diaconus Wafiansky

gum Slnbenfen gej(!^enctt. ben 8'^„" Novembr. 1801. 5

I Kant.
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ju oS^ren Dei|iorßener ©olTcgen.





1.
*^^

^^vo\i\\ox ber S^eologic unb ÜKat^ematif

t 15. aRdrä 1770.

6 3)cm, ber bie dufe're 2Belt na(^ ^Waafe unb ßa^l ocrftonb,

3[t, was ftd^ uns öerbirgt, baS 3nn'rc bort befannt.

2öaS ftolje 2ßiffenfd)aft umfonft ^ier »iH erwerben,

Sernt weije ßinfalt bort im ^lugenblicf; burcI)'S Sterben.

3)em gelehrten unb reblid^en 9J?Qnne fe^te btejeS

1" jum Slnbenfen

Immanuel ^ant.

2.

2(uf C^öleftin ÄowalcujSfi,

Äan^ler ber Unioerfität unb er[ten ^rofeffor ber 3lec^te

15 t 23. Januar 1771.

2)ie ße^re, welcher nic^t ba§ SSegjpiel 5Rac^brucf giebt,

SBelft fc^on bei)m Unterrid^t unb [tirbt unauSgeübt.

Umfonft fc^iüiüt taS ®et)irn Don Sprüchen unb ©efe^en,

£ernt nic^t ber Jüngling frül^ baS 3fied)t ber 2)?enfc^t)eit fd)ä^en;

20 SSirb nieberm ®et|e feinb, öon SSorurt^eil befe^rt,

SBo^lmoüenb, ebel, treu unb feines fie^rerS üjert^.

2Benn benn geprief'ne ^f^idjt ben Seigrer felbft Derbinbet,

2)er einfielt im SSerftanb, im ^erjen 2:ugenb grünbet:
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422 SBenn reine 3fiebli(!^feit, mit SBiffenfci^aft üereint,

2)em ©taate Wiener jicl^t, bem ÜJienfd^en einen ^reunb;

2)ann barf fein [d^ioülftig £ob, fein ^ORarmor i^n ergeben,

@r toirb aud^ unberül^mt, in i^ren «Sitten leben.

Immanuel Äant &

ber Sogic! unb 2Retapl^. o[r]bentI. ^^rofcfjor

3.

STuf Sodann Subtotg reftoca,

Äanjler ber Unioerfttät unb erften ^rofeffor ber 3flec^tc.

t 1. f^ebruar 1779. lo

2)er SBeltlauf fci^ilbert jtd^ fo jebem Sluge ab,

2Bie i^n ber ©piegel malt, ben bie 9(iatur il^m gab.

2)em fc^eint'ä ein ©aufelfpiel pm Sad^en, bem jum 2Beincn,

2)er lebt nur gum ©enufe, ber Slnbre nur jum Scheinen.

©leid) blinbe 2:^orl)eit gafft einanber'jpöttijc^ an; »

2)er tdnbelt bi§ in§ ®rab, ber jc^märmt im fin[tern SBal^n.

SBirb eine 3l^egel nur bem ^er^en nic^t entrifjen:

@ei menfc^lid), reblid), treu unb fc!)ulbfrei im ©emiffen!

(So lautet 2'(5ftocq'§ ßob!) ba§ 2lnbre ift nur ©piel,

2)enn SKenfc^ unb meife fein ift ©terblid^en ju Diel
!

.

20

4.

3luf ßttrl ^Ittbreaö ß^riftiant,

9lector ber Unioerfttät, "iprofeffor ber practifc^en ^l)ilofopl^le

t 21. 3uni 1780.

^iiji toaS Xribonian, no(^ ti)a§ ba^ Sanbred^t fprid^t, 25

3Rcin, baS ®efe^ in uuS, öon ÜKenfd)enre(^t unb ^flid^t,

2)a« bie 5Ratur uns le^rt, ^^at SSölfer fonft erbalten,

Unb 9lic^tern »QfS genug, nur biefeö ju üerroalten.

2)ie8 ewige ®efefe trug (Stjriftiaui öor.

@elbft lebt' ©r it)m getreu, biö @r ben ^audb oerloi^r. so

3cfet roobnt 6r bn, wol^in ftc^ Jb^miS aufgefdimungen,

6eitbem ein fünftlic^ Stecht fte au3 ber ÜBelt üerbrungen.

Smmanuel ^ani
Der Sog. unb 2Ketapl^, orb. ^rofeffor.
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6. «3

2(uf e^riftttttt 0Jcttatug S3rttUtt,

^rofeffor bcr Dled^tc.

t 14. Februar 1782.

6 2öa§ giebt ben ßcitftern in ber JRcd^te 2)unfel^cit,

Sfrs 2Bt[jen, ober me^r be§ ^ergenS 9^ebli(t)feit?

SBar 3RecJ5ttt)un niemals 5?un[t, bte man ftubiren muffen,

2Bic toarb'ä benn jc^irere Äunft, waö ^lec^tenS fei), ju toiffen?

2Benn ni(i^t geraber ©inn bem ^opf bie 9lid^tung giebt,

10 2Birb aüeS Urtl^eil fdjief, ba^ JRec^t unau§geübt.

2)urc^ 3fleblid^feit aUein, (233fi2lU3ll faun'S im Se^fpiel leieren,)

SBirb ^unft a" Öer 5latur einmal jurücfe fel)ren.

Smmanuel ^ant,

ber Sog. unb 3J?et. orb. ^rof.

15 6.

5tuf X^cobor e^riftop^ mimii)a\,

Dr. unb crften ^rofeffor ber S^cologic, Äird^enrat^,

Pfarrer an ber 2)omfir(l^e.

f 17. m&xi 1782.

20 2Ba§ auf baS Scben folgt, becft tiefe f^infternife;

2Ba^ unö ju t^un gebührt, beS jtnb »ir nur geroi^.

2)em fann, »ie Silientt)al, fein 2:ob bie ^ofnung rauben,

2)er glaubt um red^t gu tt)un, re(i)t tl^ut um fro^ ju glauben.

Immanuel Äant,

25 ber 2og. unb 3J?etap^i)f. orbentl. ^rof.
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feinen ^ußorern.





t 427

@r. ^od^cbclgcbol^ntcn

ber

ben 21ften Sluguft 1770.

für bic

^rofeffot'Söurbe
bif;)utirte:

3m Flamen

ber fdmtlici^cn in Königsberg

fhibirenben (Sur- unb Sieflänber

aufgefegt

oon

Sleid^gfre^l^err Don Sruintngf, aui

Sieflanb.

Naumann; auiS (Surlonb.

®rot, auö Gurlonb.

^ollenl^agen, oud (Surlanb.

4>aafen, au8 dutlanb.

öon ÜKüIIer, anS Sieflanb.

8en8,

8ei
aus öteflanb.

^ugenbergcr, au9 ßurionb.

galant, axxS 6urlanb.

Sinttnermann, aui öicPonb.

^t\\t, au8 Sicfionb.

(Stein, au8 Öieflanb.

^, .'
' } auß ßurlanb.

Don tletft, /

Jßegau, auS ßieflanb.

^tt)tx, auS ßurlanb.

Königsberg,

gebrurft beq 2)antel G^rtftop'^ Kanter, ^önigt. Sßrcufe. J£)ofbu(i)bnjdfer.

Äanfä € Triften. 8ri«frcec%ftL in. 26
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ÜKit äd^term diüt)m, als unbejiegte «Sieger

3liur grofe an ©lüdf, am ^erjen toilb alö Stiger,

©urc^ ^ärt unb 2Butl^ unb unerl^örteS ©d^lad^ten

3u ]|a[(^en trad^ten;

3Kit äd^tcrm diüijm, als mand^er ^ilj begal^let, 5

2)er mit bcS 3fleimcrS fetler 2)emut^ pralltet,

3)cm ©trol^mann gleich, ben man mit 2a^)pen becfet

Unb Äinber fc^röcfet;

^Kit dd^term IRiil^me toirb ber 3Kann belo'^net

3n welchem Sugenb bei) ber Sßei&l^eit wohnet, 10

2)er 3Kenjd^l^cit Seigrer, ber, was er fte leieret, ^_
@elb[t übt unb eieret:

2)e§ rid)tig Singe nie ein ©d^immer blenbte,

2)er nie bie J^or^eit fried^enb 2Bei&^eit nennte,

2)er oft bie 2KaSfc bie wir fd^euen muffen ig

3i^r abgeriffen.

2)a lag ber Drben unb beS ^ofeS SBaare,

Unb ÄriegeSjeic^en^ Jurban unb 3:iare,

2)er ^ricftermantel, <Bä)kt)tx, Äutten, ©eden,

2)ie fie oerftecfen 20

Unb Pe ftanb nacfenb. Slbfc^eu unb ©eläd^ter

SBarb i^r ju Sl^eile. Slber bie SSeräc^ter

2)e8 fd^lec^ten Mittels unb berauc^ter ^ütten

©amt il)ren Sitten
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@al§n ftaunenb bort, jte, bie ben ©lanj bcr Sl^roncn 429

5ßer[d^mdl^et, bort bie l^ol^e 2Beife§eit »ol^nen,

2)ie an SSerftanb unb ^erjcn ungefräntct,

2)ort lebt unb bcnfct.

5 «Sd^on öielcn Slugen l^at er Sid^t gegeben,

©infalt im 2)enfen unb Sllatur im Scben

2)er SBeife^eit ©d^ülern, bie er untcrmiefcn,

3J?it ©ruft gc^)ric[en;

3Ktt reiner ßuft il^r Seben angefüUet,

10 SBeil fte ben 2)urft nad^ 2Bei§l^eit, ben er ftillet,

2)o(lö nimmer löjd^et, glüdlid^er als tjürften,

3eitlebenS bürjten:

2)en 2:ob mit [Rofen unb ^cSmin gcjieret,

SSoU neuer 9tei^e il^nen jugefü^ret,

"
S)afe jie ben Sfletter au§ beS SebenS (Schlingen,

SSertraut umfiengen

^M§ motten mir burc^ SBeife^eit 3^n erl^eben,

3^n unfern Se^rer, mie er leierte, leben

Unb anbre leieren: unfre Äinber fotten

20 Stud^ alfo motten.

3l)r @ö^ne ^ranfreid^S! fd^mdlit benn unfer SÜorben,

^ragt ob ©enieS je l^ier erzeuget morben:

5Benn Äant nod^ lebet, merbt i^r biefe fragen

^id^t miebei magen.

26*
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An

Herrn Profeffor

KANT,
da er

zum erftenmal Rector der Königsbergschen Univerfität

wurde.

Von

einigen Seiner Schüler. ^--

Den XXIII. April MDCCLXXXVI.

Königsberg,

gedruckt bei 0. L. Härtung, künigl. Hof- und

Academ. Buchdrucker.
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JijDLER Mann! mit iedem neuen Tage 431

Wenn Du uns den Weg der Weisheit fohrlt,

Unfern GeiA durch Wiffenfchaft erhöheil

Und das Herz mit ächter Tugend zier11;

6 Weihen wir in ßiller reiner Freude

Dir des Herzens lautre Dankbarkeit,

Und verehren Dich als unfern Vater,

Der uns liebt mit gleicher Zärtlichkeit.

Aber heute ruft fie laut, die Freude,

10 Die dem frohen Herzen ilets entfliellt.

Da Du unfer Führer, Freund und Lehrer

Jetzt auch Albertinens Schützer bift.

Siehe, wie fich mit erfreutem Blikke

Alles felllich um Dich her vereint,

16 Auch im Purpur noch — in Diu zu fehen

Den fich immer gleichen Menfchenfreund,

Deffen Herz nach Ehre nimmer geizte.

Nie den Trieb zu niederm Stolz empfand,

Der mit feiner Tugendlehre heilig

20 Einen Wandel ihr gemäs verband.

0! wie glüklich find wir Deine Schüler,

Von Dir weifer, allgefchäzter Mann,

Täglich folche Lehren zu empfangen,

Die noch nie ein Sterblicher erfann,
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432 Die uns mancher Deutlchlandsfohn beneidet,

Der Dich nur aus Deinen Werken kennt,

Dem das Glük — aus Deinem Mund zu hören

Wie Du W^eisheit lehrft — nicht ward vergönnt.

EüLißR Mann! gleich gros wenn Du in Welten 6

Des allweifen Schöpfers Zwek erfpähft,

Oder hier mit Deinem Nebenmenfchen

Diefe Erdenbahn als Lehrer gehft,

verzeih die Sprache unfres Herzens!

Sie foU keine Lobserhebung feyn; lo

Denn wir wiffen es — für Deine Grolle

Iß das grölte Lob doch viel zu klein.

Nur Dein langes Leben kann der wärmfte

Unfrer wahren Herzenswünfche feyn,

Und gewis — wer ie die W^eisheit fchätzte u

Stimmet heut, und immer mit uns ein.

20

G. L. Ehreiiboth G. C. F. Heihberg

J. A. Euchel R. Hippel ^

—

C. B. Fabricius J. B. Jachmann

G. Friderici R. B. Jachmann

M. Friedlaender Kitieger

L. Friedmann C. L. Manitius

H. Gold/chmidt G. H. L. Nicolovius

J. Hamann F. M. Nicolovius

E. H. W. Heilsbei-g T. B. Nicolovius 26

D. S. Theodor
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3.

Unfetm

Derel^rungStDürbigcn ße^rer

bem

|)crrn ^rofeffor

^mnittnucl tont,
jur get)er

©eiltet 66ften ©eburt^tage^

gewetzt

Don

dt. 33. Sac^mann u. 3. @. S. Äie[ett)etter.

2)en 22. Qtpril 1789.

i^önigSberg,

gcbrudtt bei) 3). (5. Äontet, Äön. ?r. 4)ofbu(^bnidffr,
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®er 2) II uns mit tüeifcr SSatcrtrcuc

2)ur(!^ bieg Seben fii^rcft, eblcr ÜKann!

3lmm öon unö bie§ Opfer unjrcS ^erjenS,

0limm ben 2)anf oon unfern Si^)pen an.

S)tefcn S)an! ben toir jo gerne [tünblic^

2)ir befennen würben, welctien l)eut

Dcffentlid^ üor atler Belt ju nennen

Uns öoräüglicl ^flidit unb ^erj gebeut.

Unfre 23rüber, bic oon 2)ir geleitet

2luf bem l^eüen ^fob ber SBeiS^eit gel^n,

2)ic burd) 2)id^ nic^t mel^r im 2)un!eln irren," -^

2)tc burc^ 2)i(f) baS Sic^t ber 2Ba^r^eit fet)n.

9Känner, bie mit unbeftod^nem ßifer

3Bal^rl^eit fuci^en, bie mit ©cifteSfraft

SDeinc Se^re um jid^ l)er oertünben

2)ie bem ^erjen Slroft ber 3«funft fc^aft.

2lIIc, bic mit l^ol^er fjreubc feigen

2Bie ber ®ei[t, ber öormals nod) gebrücft

SSon beö 3rrtt)umS 0iebel, burd^ ^xtii fid^cr

SHad^ ben ©renken unjerS SBiffenS blidt.

5(ne bie[c feiern mit unS ^eute

3cnen SKorgcn ©einer ßcbenSjeit

Unb baS SSaterlanb ruft: ^eil bem SBeifen

©effen ßeben «Segen um fic^ ftreut!
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®od^ un§ tj^ btc %i\)zx 5) einer %a%t,

3)cinc§ erftcn ÜKorgenS feftUc^er

3)enn uniS bift 2)u nid^t nur SBciS^citSlcl^rcr

Uns aSere^runöSttJfirb'ger bifk 2)u me^r.

5 3itt ein SooS, nur toeniöen bejd^ieben,

ßincn gül^rer beffen Sßaterl^eräen toir

UnferS SebenS befte SBonne banfen

®ah ba& ®Iücf tooblt^öttg unS in 2)ir.

®u oergönneft ben ®enufe ber ^rcuben

10 Uns in 2) einem i^reije, ao als ^reunb

@elbft ber ^^orfd^er tie[oerborgner 2BeiSt)eit

3mmer liebenSmürbtger crjc^eint.

D ttie fönnen »ir 2)ir 2)eine ®üte

3e öergelten, attgefd^ö^ter 9Kann!

19 9ltmm üon unfern ^er^en biefe ßctc^en

eines ungefc^mücften 2)an!eS an.
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433 4.

Dem

verehrungswürdigsten

Herrn Professor

I. KANT
aus

Hochachtung und Liebe

dargebracht

von

sämmtliclieii Studierenden der hiesigen TJniversität

Den 14. Juni 1797.

Königsberg

gedruckt bei Heinrich Degen.
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Dich — der Erde allergrösten Geist, 484

Den die Welt mit vollem Recht so heist,

Dich — Kant! — Dich sollte ich besingen? —
Kühn ists — den Gedanken nur zu wagen!

6 Selbst Augustus Sänger würd' sich fragen:

Dürfte Dir dies Wagestück gelingen?

Plato — Newton — o wie weit zurük,

Liess sie Deines Geistes tiefer Blik,

Unter allen Sterblichen hienieden

10 Unter allen grossen Spähern

War's — dem Geist des Höchsten sich zu nähern

Dir am meisten — Dir zuerst beschieden.

Ehrerbietig Dir zur Seite stehn

Deines Geistes Adlerflug zu ^ehn,

15 Dies — ja dies allein ist's was wir können! —
Ist es nun — in jene weite Höhen

Möglich uns, von fern Dir nachzugehen,

Glüklich, glüklich sind wir dann zu nennen.

Stolz mit Recht sind wir auf dieses Glük! —
20 Auf uns sieht die Welt mit Neid im Blik,

Und wünscht sehnlich sich in unsre Kreise! —
In der Zukunft späten, fernen Tagen,

Werden rühmend Enkel von uns sagen:

„Diese lebten bey dem weisen Greise!" —
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435 Mehr denn achtzehntausend Tage schon

Sind als Lehrer ruhmvoll Dir entflohn,

und noch blikt Dein Geist mit Jugendfülle

In das Heiligthum der höchsten Wahrheit,

Hellt das Dunkelste mit lichter Klarheit r

Troz dem Schwanken seiner schwachen Hülle.

0! — auch dieser Kraft kehr bald zurük!

Dass Du lange noch zum allgemeinen Glük

Kannst auf dieser Erde Gottes wallen! —
Nimm nun hin dies Opfer unsrer Liebe lo

Ja es kommt aus lautrem reinem Triebe,

Drum Theurer! lass es Dir gefallen.



gfammßuc^ßfdttcr.





1. 4S9

16. Su« 1757.

®ro&cn Ferren unb fc^önen t^rrauen

@oU man toot)! bicnen, bod^ »entg trauen.

39leibcn @ic mein ^reunb

tote i(^ bcr 3^rige

Koenigsb: bcn 16. Julij 1757. Kant

2.

10 pr ^bam ^einrid^ Sd^ttiar^.

14. Siilt 1762.

Ob c8 oicÜeid^t oom <Stol^ öerfül^rt bcn mci[ten 3Kcn»

fd^en nidjt fo fc^einet

@o ift ber ^Kenfc^ bod^ in ber St^at nid^ts anberS als

16 ein Steter haS mct)net

Srocfe«

i^önigSb:

bcn 14 July. M. Immanuel j^ant.

1762.

M 3.

t^ur So^ttntt 3ttcob ^ttberfant

25. «ug. 1767.

Homo sum, nihil humani a me alienum esfe puto.

Chremes apud Terentium

25 Haec Auditori suo politissimo memo«
riae caussa posuit

Regiomonti M. Immanuel Kant,

d. 25 Aug. 1767.
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440 4,

%nt emft %^to\>ot Sänger.

19. Oct. 1772.

2)ic crftc Sorge bc§ 2Kenj(i^en fe^: nid^t, toie

er glüdlid^, jonbern ber ©lücffeeligfeit ttürbig loerbe. 6

5^onig§berg Immanuel Äant

bcn 19 Dctober 1772. ber Sog: unb mztapl^: Drb: ^xo\.

5*

%nt '^o^ann ^einri^ 0oerman§.
21. April 1776. lo

ütendum eft aetate. Cito pede labitur aetas. Ovid.

Memoriae caufa fcripfit auditori quondam fuo et amico

honoratisfimo

I Kant

Logic : et Met : Prof : Ord: is

Regiomonti h. t. Decanus

d. 21. April 1776.

6 [6].

^üt ?

24. «Wara 1777. ao

Qvod petis in te eil Ne te qvaeliveris extra.

Perfius

Auditori qvondam fuo

dilectisHmo in memoriam

Ali pofuit 25

Regiom: Prusf: Immanuel Kant

d. 24. Martii 1777. Log: et Met: Prof. Ord.

©affelbe am 8. gRdra 1780 fftr (Bott^ilf ettncr, am 21. 3ulf 1784 ffir

C^rifHon ^iü, am 19. OKära 1785 für «u(^l)oIö, am IJ'). 3iml 1785 für J^eobor

8fnebri4) «rauer, am 28. San. 1786 für^^o^annöott^arb ÜÄcrtcn«, am 18. gjiilrj 30

1788fArZI)eoboc «U(;uftete{n,an)ifd)en 1790u. 1792 fftr 3fo^ann$>c{nri(^9i^rfter.
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7 [6].

28. Slptil 1778.

Strenua nos exercet inertia

6 quod petis hie est.

Horatias

Regiomonti d. 28. April 1778.

In sui memoriam auditori exoptatissimo

posuit

10 I Kant.

Log. et Met. Prof. Ord.

8 [7]. 441

%üv Sol^ttitn e^rtfto^)!^ ©ittttittttii.

25. «Uß. 1780.

16 Tecum habita et noris quam sit tibi carta suppellex.

Regiom: Prusf: I Kant

d. 25. Aug. 1780. Log: et Met: Prof: Ord:

9 [8].

20 29. Slpril 1784.

Animum rege, qui, nisi paret,

Imperat. Ho rat.

Regiomonti Immanuel Kant

d. 29. April. 1784. Log: et. Met. Prof. Ord.

26 Saffelbe om 30. SKArj 1788 für SBil^cIm Subwig ^dblcr, mä) 1794 für

Samuel 'X.f^iohov'^ippü, am 1. 92uu. 1799 fürgotl grerbinant C^ottlieb ^u^tatib.

10.

^ür ScrcmtaS ^cnjamitt Sltc^tcr.

13. Sunt 1789.

30 I bone, qua tua te virtus vocet, I pede fausto!

Regiomonti In Memoriam scripsit

d. 13 Jun. 1789 Immanuel Kant
Log: et Met. Prof. Ord.

Facult: Philof. Senior

35 Academiae Reg. Scient. Berolin.

Membrum
Ännt'Ä ©cSriften. »ritfmeti^irt III. 27
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U[9].

17. Suli 1789.

Ad poenitendum properat, cito qui iudicat.

I. Kant 6

Log. et Met. Prof. Ord. Regiom.

Facult. Philof. Senior

Acad. Reg. Scient. Berol. Membrum
d. 17 Julij 1789.

©Qjfelbc am 17. Suli 1789 für ?,. am 23. Sult 1789 für6^rtftop^ ©rnft lo

$c!iirt(^, am 3. m&xi 1790 für S5omcI SSil^elm St^rÖbcr, am 12. Oct. 1790

für?, am 2. SKdra 1792 für?, am 14. (Sept. 1792 für XHnä) S«canbcr, am
4. Sult 1793 für Otto Äarl 2SU^cIm @raf von Älingfpom , am 8. Sult 1794 für

^riebrtd^ t>on Supin, am 19. ©ept. 1794 für 6arl Sofiegott Dörfer, am
6. aRörs 1796 für ©ottlicB SBtll^clm ^ferlc, am 28. SIuq. 1796 für ©ttOib i5

§riebri(i^«fclb, am 12. Dd. 1796 für ?, am 5. 9ioD. 1796 für?, am 20. ©ept.

1797 für Q'ol^ann 3fofob @tcltcr, am 20. Sunt 1798 für?, am 15. Sult 1798

für?, am 23. gebr. 1799 für?, am? für 6orI ^obet»

442 12 [10].

%nx !3^o^ann ©corg Watmaüt. ^ 20

22. Stprill791.

Tu, fi ex animo velis bonum,

Addas operam. Sola cadaver el't voluntas.

Plautus

Memoriae causfa poAiit m
IKant

Regiom. Pnisf. Log: et Met. Prof.

d. 22 April 1791. Fac. Phil. Sen.

Acad. Reg. Sc. Berol. Membrum.



(ausroa^l.)

27'



5)iefe %üämai)l auS bcn oon 9luboIf 9?et(fc unb Slrt^ur ®arba gefammelten

omtlid^cn ©d^rlftflücfen {|ot bte Seitung ber SluSgobe getroffen.
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1. 445

7. gebt. 1780.

Venerande Senior

6 lümme reverende, Excellentisfimi Amplisl'imi

Fautores et Collegae aeftumatisfimi

6§ fommt, meinem Sebünfen nac^, ie^t ni(!^t barauf an, toie tuir

bic in bie vocation be§ defign: Prof: Diederichs eingcfloffene nid^t

rtatutenmdfeige einfünfte, burd^ SSorftellung unfercr 3fle(^tfame, ftrittig

10 ma(f)en, fonbern wie »ir fie il)m anberroeitig erfc^cn foflen; benn er

wirb o^ne ßi^eifel auf ba§ i^m 3"9efagte bringen. 3^^ l^aht bal^er

in beqliegcnbem Project einer 23or[teQung anSen: Acad: angenommen:

ber Sißille ©r. 3Waie[tät, in ben communicirten refcriptis, feq nid^t, bie

unferer Facultaet juni ©runbe liegenbe Slnorbnung abjudnbern, jon=

15 bern lebiglici^ au§ einer 3Ki§beutung beg, wegen ber (Sintuntte beS feel:

Prof: Kypke eingefc^icften 2lnj(^lag§, entfprungen. 3« biefem ®eftd^t8=

puncte ^alte id^ nid)t oor rat^jam, in bie deduction ber 3fled^tfame ber

Phil: Fac:, gleid^ aU wenn bie Slbfic^t wäre jolc^e anzufechten, ju

ontriren, fonbern ein ÜJ?ittel in SSorfc^lag ju bringen (weld^eä auc^ im

20 legieren Confesiu Senatus beliebet warb) woburc^ ber au§ einem 9J?iS-

üerftanbe entfprungenen inconvenien^ oorgebeugt werben tönte. (Solte

inbeffen Fac: Amplisfima barauf bel^arren, fic^ auf 3^r 3fied^t ju ftü^en

unb biefen ^unft umftdnblic^ erörtert ju »erlangen, fo bitte ergebenft

mir, ber id^ {)ierinn nod) wenig routinirt bin, mit 3)ero größerer 6r-

25 fat)ren^eit gu ^iilfe ju tommen unb einige barüber ergangene 23erorb=

nuugen anp^eigen, wie wo^l i(^ öermut^e ba^ manc^eä auf blofeer

Uiance beruhe unb wenn e§ nic^t gefe^Uc^e Äraft ^at un§ nur in ©e*
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446 fal^r brinöen fonne Slnberungen ju oeranlaffen. ^(^ ^abe bie (S^re

mit bcr größten ^od^Qci^tung gu feijn

@: Fac: Amplislimae

Königsberg gan^ ergeben[ter Wiener

ben 7ten Febr: I. Kant 5

1780. -

[33eilage.]

Rector Academiae Magnifice

Illuftris Cancellarie ac Director

Amplisfimi Senatores 10

S3on QxD: Magnific:, SBol^lgeb: unb Ampi: Senatu finb utiö jroei Äöntgl:

Relcripta d. d. Berlin b. 28 Nov: 1779 unb tönigäberg b. 10 Jan: 1780, betreff

fcnb btc Introduction, 23e|oIbung unb alle Emolumente beSProf: delignati Lingu:

Orient: ^(Stt M. Diederichs, fo fern fol(I)e öon feinem academifc^en Sßoften ab»

:^ängen, güttgft communicirt unb borüber unfer Vfltdjtniöfeiger öeric^t verlanget is

njorben.

SBir finben barinn, ju unfereni großen SSefremben, ben 2lu)(i^lag fo an-

gefegt, al8 bcr öerftorbene Prof: Kypke in ben legieren Sauren feineö Cebenä ge»

ftanbcn, nämlid) auf 305 rt^Ir 65 gl: ITV-j i\, ba boc^, nacf) ben 35erorbnungen unb

iebetaeit beobatl^teten ®en)onI)citen ber Univerlitaet, ein 2;t)eil berfelben nic^t fo 20

gtei^ Stnfangä fonbern aüererft bei) cintreffenber tour, öon einem angei^enben Pro-

fesfore Ordinario percipirt roerben fan, and), im entgegen ftel)enben ?^afle, benen

Profesforibus Ordinariis, bie nad^ it)ret tour baranf 3lnfpiuc^ ntad)en, biefe ge-

grünbete HuSfi(3^t genommen unb baburd) nid^t roenig praeiudicirt werben loürbe.

(Sä betrift biefeö erftli^ baä Emolument oon ben l'ignis initiationis, loeld^eS 25

bet Prof: Ord: nur öon ber 3eit on geniefet, aI8 er baS erftc Decanat gefül^rt tjat

unb weites ouf 25 rt^Ir angefd)lagen ift. 2)a inbeffen ben ietjt delignirten Pro-

feslorem bie Steige baju balb treffen loirb, aud) bie Söefolgnng ber t)ierinn ange»

nommenen SRegel if)m felbften fünftig t)in jum äJortljeil gereichet, fo ift fein 3'wc'fpl

er werbe fic^ gefallen laffen in 21nfe^ung biefeä Emolumentä feine tour abjujoarten. 30

SBaS aber baä jmeqte betrift, nämlid) baSjenige, ma^ ein Profesl'or ber

philof: Facultaet geniest, menn er in ben Senatum Academicum, nad)bem if)n bie

Sielte trift, gefommen unb mddiei ouf 27 rtf)lr 75 gl 10^ -^ angefe^t ift, fo ftnbet

i'id) babevj met)rere 5öebenflid)feit.

lJiiid)t allein würbe ber ie^ige Quartus öou ber phil: Facultaet, ber Im Senat 35

©i^ unb (Stimme ^ot, bie it)m, (|ua Senator! perpetuo, gebül)renbc emolumenta

ütrlie^ren, wenn ^(Sr Prof: Diederichs biefelbe ,)ugefc^lagen luerben folten, fonbern

bie übrige Profesforcs mürben i^re auf Statuta unb @efc{je fic^ gvünbenbc billige

(irroartungen einbüffen unb fo It/re o^nebem fe^r milßige 93orl^eile uevfürat werben.
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S)a nun fctneäroegS öcrmut^et »erben tan, bafe 3^to Röntgt: ?IRoieftät bie 447

i^ren Profesforen bet) ^iefiger philofophifd^en Facultaet jugeftanbene emolumente

3u fd^mälern gemeinet fe^n folten, fonbern, ollem Slnfel^en naä), eine ouä ber ju.

fälligen Unbeutlic^feit beS SluSbrudä entsprungene SKiSbeutung bie Seftimmnng

5 ber (Sinfünfte cor ben defignirten Profesfor in ber Äönigl: vocation petonlafet ^at,

gleic^njol^l gebadjter ^®. ®ieberi(^8 auf baS i^m ftipulirte Qvantum beljorren tan,

fü erfu(^en wir @. Senatum Amplisfimum in gejiemenber (Ergebenheit, boc^ un«

ma^Qtbliä), ju 9(u8ffiUung ber Surfe in feinen einfünften allenfal« eine jä^rlid^e

Seaa^lung öon 27 rt^lr 75 gl. lO/y i\ au8 bem Aerario Academico l^ö^eren Drt§

10 in Sorf^lag ju bringen, fo lange bii er felbft in ben Senat gelanget fe^n »olrb;

alä rooburd^ bie bisherige, ouf alte gefe^mftfeige SSerfügungcn gegrünbete Orbnung,

bie Siedete ber ie^t fubfiftirenben Profesforen, unb bie Slnfprüc^e beä nun berufenen

5uglei^ erl)alten unb mit einanber J)ereinigt werben fönnen unb bel^orren übrigens

mit ber DoHfommenften ^oi^acf)tung

15 (5w: SOiagnificenj, SJo^lgeb

u. Qt. Senatus Amplisrimi

©ienfifd^ulbigfie

Decanus, Senior, unb fömnttlt(^e

Profesfores Ordinarii ber

20 Philofophifd^cn Facultaet.

2.

^on SSil^clm SScrn^arb 3^cftcr.

25. Sunt 1780.

2). 23. hui. I^at Senatus Academicus wegen SScrgebung ber bem
25 2Bol)lfeel. Rectori Magnifico anöertraut geroejcncn unb Dom Senat ab=

^ängenben Functionen deliberiret. Unter anbern war bie f^age öon

ber Infpection über bie ^önigl. Alumnos. @ur. SBol^lgb. wifeen bafe

fc^on jonften baran gebadet worben, bie|e @teKe, bie aufeer ber freien

2Bo^nung nod^ ein Emolument Don 88 rt^lr abwirft, mit ber Rendanten

30 (Stefle 3U öerbinben, um biejen mübfamen unb äufeerft oerbrtefelit^en

Soften, ber 100 rtt)lr bringt, unb ni(^t hinlänglich recompenlirt Wirb,

erträglich ju mad^en. 2Beber bei)be ©teilen ^ufammen, nod^ einzeln ge=

nommen, börfften ftd^ mit ©ur. SBo^lgb 2)enfung§art, ba wichtige

^leinigfeiten ftünblid^e ßerftreuung öerurjad^en, üertragen, unb fo Diel

35 id^ mic^ erinnere, l^aben @ie ftd^ barüber öfters gelegentlich erfläret.

3n biefer SSorauöfe^jung l|at Senatus ben ^6rrn Profesibr Reulch jur

SSerwaltung ber Rendanten ©teile in SSorfc^lag gebracht, unb mit ein=

wiUigung ber bamal§ gegenwärtig gewefenen ÜJiitglieber ex ordine
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448 philofophico S^Öm bte Infpection. primariam über bie Alumnos be=

fttmmet. 3)er Serid^t fol morgen abgeben; unterbe^en erforbert e§ bte

2l(!^tunö, bie (5ur. SBol^lgb toir au§ jo öielen ©rünben fc^ulbig finb,

bafe fol(!^e8 m(i^t el^r gejd^e'^e, al§ bi§ »ir 2)ero (grflärung, ba^ 2)ie=

fclben feine (äinwenbungen toieber bie bem .^6rrn D. Reusch ange» s

tragene Infpector ©teile [ju] machen l^aben; toiebrigenfal^ aber bie 2lb=

fd^icfung beS S3eric^t§ auSgefejt werben mufe; loie lüo^l b.^@rrn v. Rohd

@;cc. bie @ad^e be^orbert mi^en tooUen. 3^ erbitte mir bi§ ÜJ?orgen

trül^ mit ein ^aar ßeilen Slntwort, unb bin mit j(i^ulbig[ter ^od^acfitung

(Jur. SBo^Igeb lo

gel^orfomft ergebenfter 2)r.

Jester D
ben 25 Jun. 1780.

3.

mi Söil^elm 93crtt^ttrb Hefter. is

25. Sunt 1780.

@m: SBo^tgeb: banfe gan^ ge^orfamft öor bie, burc^ 2)ero gütige

Slnfrage, gegen mic^ bejeigte äufmerffamfeit. '^ij babe micb fc^on beg

meinem erftcn Decanat im Senats-Conlesl" ba^in erflärt unbvWjeberbole

cS 'iikm'xt, ba^ ict) nid^t oÜein auf baS Inipectorat unb bie Alumnos 20

gdnj^lidi) unb gerne SSerjici^t t^ue, fonbern aud^ Spectabili Decano ^(5n

Prof: Reufch jebr öielen £)anf toeife ba^ er jid) fo mobl biefem als

bem Rendanten-^often l^abe unterhielten lüoUen, üjeil be^be baburci^ in

fel^r gute ^dnbe fommen unb ii^ meiner ©eitö baburd^ ber ®efal)r

entgelte, bafe mir üieHeid^t felb[t mieber meine 9leigung einer ober ber 25

anbere berfelben jugemut^et merbe.

3(^ t)<ibe übrigens bie ei)re mit ber größten ^odjad^tung ieber^eit

gu jcijn

(am: SBoblgeb:

Koenigsberg geborfamfter £)iencr

ben 25 Junij 1. Kaut. su

1780
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2ln Äanglcr uttb <©cnat.

15. 2)ec. 1783.

Illultris Academiae Cancellarie et Director!

6 Senatores Amplisrimi!

^6) bin büxdi eine SSerfältung unb beren nod^ m(!^t oöflig auf*

^örenbe folgen abget)aUen roorben, bem coniesfui Senatus bct)jun)o^=

nen. (So üiel ic^ aber anä bei)liegenben 3Ser^anbIungcn erjc^c, fc^cint

mir ein toefentlid^eS ©tücf jum weiteren SSerfaljrcn, nämlid^ ta^ Calend:

10 med: a 1784, nod^ 5U fehlen, roeil §6 Grüner feine Slnjüglic^fcttcn

barauf 3U grünben üorgiebt. 3n Slnfe^ung be§ fonft fel)r rool)! abgc»

faxten ^utfa^eS eines (Schreibens an ben academijd^en Senat in Jena

fei) es mir erlaubt, meine SSebenflic^teit ju eröfnen. @S i[t fd^tocr»

lic^ ju glauben, bafe berfelbe unS eine gel^orige ©enugtl^uung (burd)

15 öffentlici^cn SBieberruf unb Slbbitte beS Iniurianten) ju öerfd^affen, ober

ber le^tere fie gu leiften geneigt fei)n merbc unb, nad^bem man fte ge=

fuc^t l^at, baoon nad^l^er boc^ abjufte^en, mürbe mieberum nic^t fd^idf»

lic^ feijn.

©igentlid^ fömnit cS bod^ barauf nidjt an, an bem SSerfaffer ber

20 recenCion Satisfaction gu fud^en, (meld^eS man aud) in bem S9rief an

bie Jenaifd^e Academie äußeren unb beS^alb fte erfud^en fönntc, cS

il)m ju oermeifen, ba^ er, ol)ne oon unferer Academie aufgefobert ju

feqn, fid^ gegen ein gon^ collegium, bem ein jeber gefttteter ÜJ?enf(^

(üorne^mlic^ ungereimt) 23efd)eiben'^eit unb 2l(^tung ju bejcigen pflegt

25 unb aud^ fd)ulbig i[t, fo beleibigenb unb unmanierlid^ aufgeführt Ijabc)

fonbern unfer ®efu(^ bürfte, mic mic^ beucht, nur biefeS feqn: ta^ ba

ber 2luSbrudE ber malorum et limulatorum nic^t ben litterärifc^en (5^a=

rader, ben man auS Schriften erfe^en tan, betrift, fonbern ben per»

fönlid^en, ben .s)6 Grüner, ber l)ier niemals geroefen, nid^t auS un=

M mittelbarer ÄentniS ber ^erfonen, fonbern nur auS bem 33eri(^te an=

berer l)aben fonnte, er angeljalten werbe, feine QoeHe anjujeigen unb

SU belegen. 9^id)tS mel)r als biefeS fd)eint mir bie abfielt gu fegn,

bie mir bei) biefer 9iad^forf(^ung l)aben unb marfc^einlid^ ju erreid^en

hoffen fönten.

35 b. 15 Dec: 83. I. Kant
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5.

2ltt bic ^)^Uofo^:^if(i^e %atnltat

17. San. 1786.

8luS ber ^inlaßc mirb Fac. Ampi. erfet)en, n)a§ ber roanbernbc

Orientalift Wiener Qnfud)c unb toeldje ©lup^el^lung mid^ belüege, biejeS 5

®ejuc^ an 2)iefelbe gelangen ju lafjen. @r fü^it 3 beftegelte Attelle

beq fi(^, eineg Dorn 8 Febr. 1785^ melci^eS t!^m in Lemberg ert^eilt

iDorben, ba^ er in ber '^ebrdijc^en unb d)alb. ©pradie mot)! Derjtrt fe^

unb jroe^ au§ SBir^urg öom 31 July 1785, t^eilö ha^ er Profesfor

Emeritus LL. 00. peritilimus Monafterlenfis, tt)eilö ha^ er in be^ben lo

6prac!^en mo^l bemanbert feij; aber er l^at feines üon Münfter jelb[t

aufaugeigen.

2)a er gar feine anbere ©tubien, al§ ettoa bie Äentniä biefer jtoei)

©prad^en ju l^aben fc^eint, auc^ felb[t ge[tel|t, nid^t fo üiel Latinitaet

gu befi^en, um fein Petitum lateinijd) aufäufe^en unb mir ba^er ein w
convertirter po^lnijc^er ^\ibt ^n jeqn fd^eint, oornel^mUd^ fo gleid^ Un=

terftü^ung »erlangt, bie er, nad^ feiner äußeren ^igur §u urt^eilen,

auc^ 0)0^1 [e^r bebürfen mag, fo wäre meine ^D'ieQnung il^m, (Statt ber

Erlaubnis gu leieren, ein viaticum, nad^ bem belieben eines feben

ber ®eel)rteften ^rn. Collegen, gu reid^en, in roeldjem §alle id^ i^n ao

anmeifen toürbe, feinen Umgang beSl^alb gu tl)un.

©olte bagegen fein ®efuc^ 2lufmerffamfeit ju üerbienen fd^einen,

fo würbe Excell. Hebraeus bie ®üte l)aben, feine @efdl)idflid^feit in

bicfeni %a^t gu prüfen, als gu weld^em 6nbe i(^ il^n benn, um bic

öom .f)rn. Doct. u. Prof: Ord. anjufe^enbe ^i\\, gu 3^^ l)infcl)icfen 26

würbe. Koenigsb. ben 17 Jan. 1786

I. Kant

Fac. Ph. h. t. Dec.

6.

^n bic ^f)tIofop^tf(!^c ^acultdt. ao

20. gebr. 1786.

es mclbet Ttc^ ber jübifd^e StudioC. .t)^. eud)cl, ber als 2[^erfaffer

einer ^cbräif(t)cn periobif(i)cu @(^rift fd)ün rül)mlict) befannt ift, bei)

mir unb fud^et on, ba ^@. Profesf. Koehler, wie er öon il)m fclbft

vernommen, nunmel^r feine Dimislion wirflic^ crl^alten, ba^ iljm erlaubt 35
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feijn möge, toäl^renb biefcr vacan^ in ber l^ebräif{i^cn ©prad^c einer 451

SSerfammlung ber ©tubirenben Suflenb Unterrid^t ju geben. 2!)a bicfc

nun in biefeni §a(i)e gdnjlid^ öerabfäumet toirb unb eö öermutl^Uc^ noc^

geraume Qtit bleiben bür[te, fo i[t fein ßtoeifel, ba^ bic theologijc^e

5 Facultaet biefe InterimäDermaltung ber orientalifct)en Profeslür, toenn

gleich bur(^ einen ^w^Ud^en ®ele§rten, nidjt [unjgern fe^cn [oute, guraal

biefer fic^ öon felb[t bejd^eibet, feine Exegeiis in feine UntcrrDeifung

mengen ju wollen, fonbern fid) bIo§ auf eine grünblic^e ©praci^fentniä

einsufd^ranfen. 3^^ erfuc^e alfo Ampllsl". Facultatem um it)r Urt^cil

10 in biefer @ad^e. ^lad) bem meinigen, ber i^ bicfen gefc^icften jungen

9J?ann al§ meinen Auditorem fenne, fönnle il^m aU ©prad^meiftern

biefe Untertoeifung nic^t gei)inbert, \a, bamit er fie befto leichter gur

notice ber ©tubirenben bringen fönne, aud^ gar mo^l erlaubt roerbcn.

in berfelben Qualität, ndmlic^ ber eines @prad()meifterS
, folcl)e öom

15 fc^wargen SBrette befannt gu mad^en. ®aS Ungemö^nlic^c fan ^icr ni(^t

jum ©iniüurfe bienen, meil eä auc^ ungeroö^nlic^ ift, bafe unfere Uni-

verlitaet in einem nöt^igen «Studfe ber Untermeifung eine geraume 3cit

aller SSeijplfe entbehrt. ^6) bin mit oollfommener ^ac^ac^tung

6. Fac: Amplisl".

20 Koenigsb. gang ergebenftcr Wiener

ben 20. Febr. I. Kant

1786

7.

'itu [^iegmuub 3(uguft| uou üöcrrcu^äuer.

((Sntrourf)

[15. mal 1786.]

^od^tool^lgebol^rner

^oci)gebietenber ^err Dbrifter unb

Chef eineö 3fiegimentS

l)0(^ft§uet)renber .t^err.

33ei)Uegenbeö 6iamination^3atteft 3eigt ta^ an (am: ^oc^mol^lgcb

ergel)enbe ergebenfte Slnfuc^en unferer Vniueditaet an, bcm Johann

Albert Gutowski ben üenueigerten (Srlaubniöfd^ein geneigteft ju ertl)eileu

— ßwglcic^ erbitten mir unö, um feinere SBeiterungen in bergleic^en
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452 fällen ju öerl^üten, öon ©to: ^od^ SBol^lgeb ©etoogcn^eit ba§ienige r^ßU'

latioe ^rincip gu erfcnnen ju geben, nad^ »eld^em 2)iejelbe bie (5rtf)ei=

lung, ober 2[^ertt)etgerung eines @rlaubni§fd^einö, an einen mit einem

gültigen @j;aminationäfd^ein üerje^enen, bei) 2)ero Sfiegiment Enrollirten,

ju beurtbeilen gefinnet ^nb. 2)ie be^be Äöntgl: CabinetSorbren geben 5

erftlic^ ben ©runb, »arum ber (ärlaubniäfcf)ein bei) ben Sf^egimentern

ju fud^en jeg, beutlid^ an, nämlid^ bamit bie JRegtmentSroUen rid^tig

angefertigt »erben tonnen: gWe^tenS aui^ bie Dbliegenl^eit ber Vni-

uerfitaet, bamit nid^t Seute, bie ju anberen ©tänben tauglid^er waren,

jtd^ ju jel^r gum «Stubieren brängen, burd^ bie (Scharfe be§ Examinis bie 10

ÜKenge berfelben eingufd^ränfen ; bod^ fo, bafe bem Staate bieienige ge^

j(^ic!te «Subiecte nic^t entzogen mürben, bie gu 33efefeung aller (Stellen im

Sanbe, mogu ©tubierte erfobert werben, nötbig finb. 2)ie Slcabemie !an

nid^t anberS benfen, al§ ha^ bie Seurtl^eilung bie|er ©efd^icflic^feit unb

jtoar refpective auf bie mand^erlei) Stmter, baöon einige me^r, bie anbern 15

weniger berfelben erfobern unb felbft burc^ bie oft fe^r mäßige 23e=

folbung gum «Stubieren anreihen fönnen, i^r allein gutomme unb ift

3ugleic^ baruber oerantwortlid^, wenn e§, burd^ SSernac^ldfeigung i^rer

^flic^t, nöt^igen %aM barüber SSorfteUungen gu tt)un, ftdb erdugnete,

bafe eS gu 33efe^ung Der mand^erleQ ©teilen im Sanbe an Subiectis 20

mangeln foUte, ein %a\i, ber nid^t bloS möglieb, fonbern je^t fo gar

fe^r beforglic^ ift, wie wir auS ber gringen unb faum überiie .ödlfte

ber gewö^nlid^en fteigenben S^\)\ ber im oorigen {)alben 3a^re bei)

ber Vniuerritaet angenommenen erfe^en, mooon mir nid^t entfdf)eiben

mögen: ob nic^t bie Urfac^e in ber Unftd^er^eit gu fudtjen fei), barinn 25

bie ßltcrn oerfe^t werben, wenn fte i^ren gum <Stubieren fonft nic^t

untauglid^en ©o^n bie ooüe ©cbuljabre ^aben au§t)alten laffen, ob

biefer, wenn gleid() gur Acabemie tüd^tig, bennod^ berfelben nicbt ent=

rlffcn werben burfte unb alfo bie ©c^ulgeit, binnen ber er irgenb eine

anbere nii^lidbe ^anbticrung erlernt l^aben fönnte, fammt ben 5toften 30

unnüjj, ja für i^n oerberblid^ oerfct)Wcnbet fei)n möct)ten.

2Bir {)offen ba& @w: .^od^woblgeb: biefe unfere SSorftellung, weld^e

bie SlmtSpflidbt oon un« fobert, nidt)t übel ausbeuten, l^ierinn gleiche

Geneigtheit gegen unfere VnluerCitaet in 39egiel)ung auf ba§ gemeine

aSefte, wie wir fte bi§l)er oon ben übrigen l^ol)cn Chofö ber Siegimenter ss

erfabren ^abcn, beweifen, baburd^ aber uns aucb ber fonft unoermeib»

lldl^cn 5lot^wcnbigfcit, nochmals bcg @r. Äönigl: Wa\. um erlduterung
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2)ero aUerl^od^ften SBiücnSmc^nung anju^alten, überleben ujerbcn unb 453

jtnb mit ber üoUfommenften ^oc^ac^tung

e». ^oci^tDol^löeb

unb ^od^gebietenben Ferren Dbriftcn k.

gan^ crgebcnftc

didiox unb 6enat ber ^onigl:

Uniuerfttdt gu Königsberg

I. Kant

Acad, h. t. Rector

10 8,

Sin 3faac Wyta^am &uä)tt

((Sntrourf)

24. SKot 1786.

2)em iübifd^cn Studiofo Euchler ertl^eilcn Rector unb Senatus ber

16 Vniuerfitaet juKoenigsberg auf fein Sinken d.d. ben 10 April h. a. ben

SBefd^eib: ha^, oh^toax an feinen gur Untermeifung in ber l)ebräif(i^cn

@pra(!^c erfoberlidjen Äenntniffen unb ©efd^icflic^feit nic^t im mim

beften ju jmeifeln ift, als ttODon bie beigelegte Specimina einen rü^m»

liefen beweis geben, bennod^ feinem ©efud^e unfereS £)rtS nic^t ge»

20 lüiUfal^rt ©erben fönne. SBenn gleich bie erweiterte ©entungSart unferer

3eit ^Kanc^eS anje^t einräumen mürbe, mag eingefc^ränftere, benno(!^

aber ben oormaligen S^itumftdnben meiSlid^ angemeffene ©runbfä^e

ber SSorfa^ren Derboten l^atten, fo bleibt boc^ unfere Vmaerlitaet, mie

febe anbere, an bie Statuta il^rer Stiftung fo lange gebunbcn, als

25 folc^e hüxii bie pd^fte Slutorität nid^t abgeönbert morben. ßaut bem

gutad^tlic^en Seric^te ber philof, Facultaet in Slnfel^ung eben bicfeS

®efud^§ befagen jene nun: ta^ erftlid^ niemanben bie i5rei)^eit öffent=

lid^ §u lehren oon biefer Facultaet Derroiüigt werben fönne, als bem=

jenigen, ber in fte recipirt, ju bem 6nbe aber öorl^er jum gradu Ma-

30 giftri promovirt morben: jmeQtenS ba^ biefer Candidatus Magifterii,

auf @rfoberen, ji(i^ e^bli^ pr (i)riftli(^en 3fieligion muffe befenncn

fönnen. 2)a biefeS legiere nun nid^t bie 3Het)nung beS gegenwärtigen



430 «mtltd^cr (&d)riftücr!e^r. mv. 8-11

454 @e[u(i)§ ift, fo toirb jid^ Studiol". Euchel üon felbft bef(i^elben ha^ bem=

felben unjcrer (Seit§ m6)t deferirt »erben tonne.

Äönigöberg ben 24ten gjia^ 1786

Rector et Senatus ber Vniverfitaet ju Äönigäbcrg

9, 6

2fn ben ©cnat.

3. ©ept. [1786.J

Amplisfimo Senatui l^abe bte @^re l^ieburd^ l"^ ba§ Refcript

roegen ber SanbeStrauer, [ammt ber (äinlage ju communiciren,

2^ ben DJJittwod^ |o wol^l jum Senatus conresi", al§ aud^ ber lo

9Serei)bigung ber l'ubalternen beS Senats, öormittag um 10 Ul)r, öor*

äujc^lagcn.

2)a§ refcript toegen biefer 35ereibigung, fammt ber öorgefd^rtebenen

ß^beSformel, toerbe an benanntem 3:age mitbringen

3^ ben Studioi'is, bte burd) il^ren getüä^lten Seniorem ben Stud. 15

Bück um bte Erlaubnis ange'^alten, ©r. 2Raie[tdt eine Solenne Music

bringen ju bürfen unb ju bem @nbe f\6) bie ^^reij^eit erbitten, i^re

Sufammenfunft öon ber Tabula publica befannt gu madien, unb jid^

im Audit: Maxim, gu üerjammeln, biefe (Srlaubniö 3U ertl^eilen: bod^

mit bem SSebing, annod^ beS ^dn Curatoris Excellenz unb beffen 6in= 20

©iUigung ju bitten. 2)enn ie^t ba aUe ©tänbe ftc^ ^u ?5reubenbe3ci»

gungen ruften fan bie Vniuerlitaet nidjt tüglic^ luüffig fci)n.

I. Kant

Acad. h. t. Rector ben 3ten Sept:

10. 25

^n bag (StatSminiftettum.

[6. (?) ©ept. 1786.]

Copia.

2l(lerburd)lauc^tig[ter ©rofemdc^tigfter .^önig

2mergndbig[tcr Äönig unb ^err! .w

(gw: Äönlfll. 5Kaic[tdt l)abcn mir in Untertl)dniflfeit berid)(en

WoHen, bafe bei) ber ^ulbigung An. 1740 oon ber Acadomic, laut ben
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actis berfelben, wtrHid^ ein Actus oratorius get)Qlten morbcn, oermutl^= 455

lid^ treqtDiUig, weil ftd^ baöon im Archiv cine§ l^öc^ftüerorbnetcn Etats-

minifterii fein an bie Vniuerfitaet ergangener Sefel^l öorfinbet 2)a

wir nun ungeroig |tnb, ob einerfeitS nid^t gel^dufte ^e^erlic^feiten ßto

:

5 ^onigl. aRaieftdt miSfäUig, anberjeitS aber Unterlaffung gcwifler e^c

bem celebrirter DevotionSbegeugungen nid^t als (Ermangelung beS leb=

l^afteften Slnt^eils, ben wir an ber allgemeinen SanbcSfreube nel^men,

ausgebeutet werben möchte, fo bitten wir in Untertl^dnigfcit ju bc»

fiimmen: ob biefcr Actus aud^ biefeSmal beg ber Academie gcl^alten

10 werben foüe, ober nid^t.

3ugleic^ erbitten wir un§ ju bem, fünftigen 3J?ontag gu ^altenben,

actus panegyiicus allergnäbigfte Conceslion, bie S^^crlid^feit befjelben

burc^ eine Srauermuftf ju er{)öt)en.

2lud^ legen wir biefem, bem aUerl^öd^ftcn Sefe'^lc gcmöfe, bie co-

15 piam beS jlönigl. Relcripts d. d. Berlin ben 28 Augul't beQ unb bel^arren

in tie[fter Devotion ju jct)n

(Sm: ilöniglic^en SJ^ajeftät

aUeruntert^dnigfte

3fieftor unb @enat ber Academie

20 ju J^intgSberg

I. Kant.

11.

9(nf($lag am fd^ioarjen Sdrett.

(entnjurf)

25 7. (Sept. 178[6.]

2)0, unerad^tet eines oon @r. ^önigl. ^Kajeftät ergangenen, ben

Senioribus ber ga einer fei)erlid^en 3Kujtf einoer[tanbenen Academifd^cn

Sugenb aud^ befannt gemad^ten atterl^öc^ften Sßerbot^S, feine gelbocr»

jplitternben greubenbejeugungen be^ l^öd^ftbero Slnfunft alliier gu ocr«

30 an[talten, biefe bennod^ in Surüftungen ju berfelben fortföl^rt, in ber

irrigen Ueberrebung, als ob @r. 9}?aie[tdt biefe il^re 2)eootionSbeieu=

gung nur allerl^ulbreid^ft abgelel^nt, ni^t aber ernftlid^ oerboten l^dtten,

fo mad^t 3fie!tor unb Senat ber Vniuerfitaet Ijieburc^ befannt: \)a^,

fo wie ber ^^ieftgen Söiirgerfd^aft alle fei)erlid^e Stufgüge auf il^r ®cfudl)
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456 formltd^ abgefd^lagen, unb baburc^ @r. Äönigl. ^JZajeftdt ernftUd)C

2Btnen§mei)nung l^inreid^enb erÜärt ttjorben, ber l^icr [tubirenben

Sugenb bieje öorgel^obte 3J?ujif l^iemit glei(^faU§ gänjlid^ öcrboten

fei}, bergeftaU, bafe bie colligirte Selber, na<i) Slbjug beäjenigen, toa§

ettoa baoon fd^on auf fleine SSorbereitungen üerioanbt fe^n mö&te, öon s

bcn Senioribus an bie contribuenten gurücfge^ai^lt icerbe, aUe fernere

SSerfamtnlungen berfelben aufl^ören, bie Seniores il^r übernommenes

©efd^dft niebcriegen unb, bofe btefeS gef(i)ef)en, binnen gise^ Ziagen er*

Bjeiälic^ mad^en muffen; alles be^ fd^meerer SSerantmortung im Ueber»

tretungSfaUe, aud^ gdnglid^er SSereitelung aüeS beffen, ma§ öon il)nen, lo

ober anberen an il)rer ©teUc, in biefer Slbftd^t l^ierinn unternommen

toerbcn möd^tc. ^onigöberg ben 7ten Sept. 178 — 3fteftor unb Senat 2c

12.

9ln beu 8enat.

14. @cpt. 1786. 16

©0 eben ^abe einen 25efu(!^ öon |)@n. ^riegSratl^ Büttner gel^abt,

toelc^er mir anträgt, für ba§ gan^e Corps ber ©tubenten ^rei)biHet§,

um am ^ulbigungStage auf bem ©d^loSpla^e gu feijn, auszufertigen

unb an mic^ ^D'Zorgen 600 «Stüd abliefern min. 2)a aller ^öbel burd^

ftarfe 2Bac^en oon bem «Sc^loSpIa^ abge!)alten merben foU, fo ^alte 20

id^ biefeS für eine .^öflic^feit für ben ftubirenben «Staub, um nid^t

oerleitet ^n merben unfc^ictlic^e 5J?ittel ju SSefriebigung i^rer 5fleugierbe

ju gebraud^cn. Db bie Billets burd^ bie minifteriales , ober irgenb

einen anbern auSget^eilt merben foUen, berul^t auf ber SSeftimmung

beS Senats; meine ÜJiet)nung mare für bie erftere, menn fte nur feine 25

gurüdtbe^alten unb mieber bie Slbftd^t unter allerlei) ^öbel auötl)cilten.

SBeliebt cS jebem ©liebe beS Senats etwa 4 ober 5 (Stürf ju ^aben

um folc^e an einige anftönbige Seutc, bie 3^nen fonft 3U 3)ienften

(teilen, ju oerfc^enten, fo mürbe ic^ etwa 50 <Bind äurücfbe()alten, um
3t)ncn fol(^e jujufc^icfen. b. 14 Sept. 1780. I. Kant Acad. h. t. so

Rector.
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13.
^'^''

SSott mtWot ©rnft üon MnoBIod^.

17. ©ept. 1786.

P. P.

5 5D^orgcn toerben beä Königs Majei'taet jdmtl. Collegia burc^ it)re

Chefs praefentirt toerben. ©ro. 2So^lgebo()ren qua Rector magnificus

toerbcn ftd) fobann nebft einigen Deputirten 33ormittag§ gegen 10 Uf)r

lieber cttoaS früher aU fpdter auf bcm @d^lo& einjufinben belieben.

2)eS aWinifterg v. Hertzberg Excellence üerlangcn überbem, Qm. SBol^l»

10 gebol^ren perfönlic^ fennen gu lernen. 2Bürbe e§ nic^t auc^ gutt fei)n,

wenn ba§ programm jum fünftigen Jtönigl. ©eburt^Stage, biejer Sagen

in 23ereitfd^att gefialten toürbe, umb e§ nötigen fal« beS ^tönigeö

Majelt: ober bem Miniltre v. Hertzberg praelentiren ju fönnen.

Königsberg b. 17t 7br: 1780

15 V Knol)loch

14.

?Tn ©corg t^vicbridj .^oltiljaucr.

21. ©e^3t. 1786.

2)ie|en 2lugenblic! werben mir brei) SiUete auf 23efel)l be§ Etat«-

eo minifterS v. Finkenstein jugef(!^icft, mit bem 2luftrage, ta%, ba au§

SSerfe^en ber Academie feine -fiulbigungSbiCiete gegeben »orben, bieje

fofort brei), ober menigftenS nur 2 Deputirte jur ©c^lofetirc^e ^in»

fd^icfen möchte, xoo fic^ aUe oerfammeln, um l^ernac^ in ben ©c^ranfen

gugelaffen ju werben. 3^ bin unpäfeli(^ unb fan nic^t mit. 6«):

25 SBoibtgeb. trage id^ biefeS ®e[(i^äft l^ißburdb ergebenft unb inftdnbigft

auf. SÖebienen @ie ftci^ meines Sebienten um noc^ gtoe^ anbere,

wenigftenS noc!^ einen Senator ge[d)n3tnbe ju avertiren unb Idolen Sie

i^n a\), ober befteHen tl^n ju jic^ um fo fort biefen preslanten S3efel)l

j^u latisfaciren. SDurd^ 3>orjeigung ber BilletS toerben @ie auf ben

30 i5d)lo§pla^ unb in bie Äird^e eingelafjen werben.

1. Kant Acad. h. t. Rector

ben 21 Sept. 1786

praecile 7 Ul^r ÜWorgenbS
Äiint'« ®(t)riften. »riefn«*ffl. IIL 28
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458 15.

Sfiirebc an ba§ etttt§mtnif!crtum.

((äntiDuif.)

[25. ©cpt. 1786.]

3!)er Steg toel(i^cr her SBelt imjcren Qncrtt)eureften ^onig Qob ift r

für unjerc Utüöerfitat ift für jcbcn ©taub feiner treuen Unlerl^anen

ift felbft für gang ßuro^a fo fern e§ einen auf ©crecl^tigfeit nnb

SRenfd^Iid^feit gegrunbeten unb burd^ ^a&jt gcp(I)erten 5'i'iebcn

liebt mit9?ec^t ein feftli(i)er Siag. Unferc J^od^ftüerpfliditete Uniuerfünt

tt)irb l^cutc burd) i^ren D^ebner, i^re ei}rfurd^t§üoUe unb banfbare ®e» lo

ftnnungen gegen il^ren oUergnäbigften 9)?onar(t)en bezeigen, ßw: (5jr*

ccüenjen gerul^en in bic ©lücfirünfd^e biefeg Soges mit fro'^er Sljeil*

nc^mung einjuftimmen unb bicfer %it}^x\\^U\t burc^ il^re l^o{)e ©egen*

wart ©long ju geben.

2)aS Dpfcr tteld^eö n)ir an bicfcm Sage unferem tto^ltl^dtigen is

ÜKonarc^en brad^tcn !an nur fcl^r fcfinjad^ bic Biegungen ber 6l)rfur(!^t

unb 2)anfbarfcit anSbrücfen welche unfcre Unioerntät befeelen. 3)ie

2Bol)Ut)at lüoburc^ feiner 9J?aicftdt nur neuerlich unferer bem S^crfall

naljen SSerfaffung Ujicber aufju'^elfen l)ulbreic^ft gerul)et l^aben l^at fic

ju Derboppelter 23eftrebung in SluSrtd^tung ber aUerl^öd)ften Slbfid^ten »«

belebt. Suc^ öerfennt bie Uniüerfttät bie gnöbige unb lüeife S^orforge

nic^t, woburd) ein erlau(!^te§ Etats Minilterium l)iebei) gum n)at)ren

23eften berfelben mitgewirtt l)aben, unb empfieblt fid) mit tieffter S^er^

cl)rung ßw. e^c. ferneren ©näbigen ©d)U^e unb 2Bol)In)onen.

16. 25

^rotocoH wcfien bc6 0tubenteu !D?aner.

22. Wni [I78S.J

Actum in officio Rectorali ben 22 May

ßrfd^einct ber StudioC. Mager auf ßrfobern beö Kftctoris unb gc^

fielet: bafe, ba alle Im Convictorio jum S3eten aufgeftonben, er allein so

fi^en geblieben. @r giebt öor, mfibe gewcfen ju fci)n unb i^tidjc in

ber ©eitc get)abt ju l^aben. 2luf bie 5lnfrage beS S^x. InCp: Soimncr:

ob er an§ 2eibe*fd)tt}a{!^l)eit, ober ([\\5 »eldien Urfad)cn er fi^en bleibe,
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^abe er bariini bie tro^ige Slnhuort gegeben, weit er erftaunt ge»e[eu, 45!)

biir(^ jene %xaQe fo iiueriüartet angefaf)ren worben ju feqn. 2)afe er

il)ii (&d)ulcoHega genannt [}a\)i, ge[tel)t er, läugnet ober, gejagt gu

l)aben, er i)abt i^m nichts §n befet)lcn, fonbern will ft(^ anberer SBorte,

5 bie er boci) nic^t recl)t anjngeben weif], bebient tiaben. @r i[t al|o

in-j olUcium Rectorale auf fünttigen 5)ienStag 3um SSerl^ör beftetlt, biö

bnf)in i^m bie lülpenlion üom Siifc^e beä convictorii angefünbigt »orbcn.

J. Kaot

Acad: h. t. lioctor.

10 17.

^ic UuiDcrfttiüt au bai$ ($tatisimimftertum.

((inlmiivt)

[26. SiiU IVJl.]

2lllerbur(i^lauc!)tigfter k
15 (5ö i[t jefjt ba§ fecf)[te Semeltre, bafe (5iü: S^. 2J?. aUer^öd^fte

Sieiorbnung d. d. 33erlin ben 23 Dec: 1788, loegen 2lnnel^mung ber

'Jiooijien auf bie Uniüerjttät, genau uub mit gutem Sortgange befolgt

worben. 2)a§ Bu^ringcn berfelben i[t burc^ bie Strenge, n)el(f)e bie

ö,ramtnation§commi[rtonen üorfcf)riftmä^ig au§i'ibeu, auc^ bermaafeen

20 ücrminbert morben, ba^ in ben 5 feit bem abgelaufen Semeitribus bie

ßa^l berienigen, raelc^e l)ierige3 Drtä jur Initiation gelangt fmb, im

SDurd^fc^nitt auf jebeS Semertro nur 43 beträgt, [tatt ba^ bie oor

ieuer neuen Einrichtung abgelaufene b Semertria, unerac^tet aller ba-

malö [c^on angeroanbten @d)ärfe ber Prüfung bod) im 2)urc^|d)nitt

25 für jebeö tjulbe ^a{)x 72 berfelben gaben; eine Sßerminberung, bie,

bei) ber iVienge ber stellen im Sanbe, welche burc^auä Stubirte er=

erforbcrn, beforgen läHt: ba\] Diele berfelben unbeiet3t bleiben muffen,

menn uicf)t etwa bie fortfc^reitenbe ^Berbefferung ber Schulen eine

größere ^al)\ tücf)tiger (äubjecte, wie bi§l)er gefd)el)en, für bie Uni=

:io üerfitdt liefert.

2)iefer glüdlic^e (^ang ber 8d)ulgefc^äfte mürbe bzw loten Julij

a. c. burc^ ein eigenmad)tige'o ilsevfa^ren beS General DJiajovä von

(iiilerii unterbrod)eu, welcher ^luei) au^j ber lateinifd)en ed)ulc in Lvck

mit ben erforberlid)en S^'iignifieu ber iReifc üon ber bortigeu <&c^ul=

^^ commiffion entlaffeue, unter bem cnrollemcnt feineö Ijicr garuifouircn--

2s*
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460 ben ^tcgimentä ftel^enbe, junge 2eute, Dittlof uub Vsko, beren erfterer

eines Sauren ber jnje^te eines @(!^ul^mac^er§ @ol^n i[t, au§ bem®runbe,

weil bie afler]^öcf)[te CabinetSorbre d. d. Potsdamm ben 21 Julij. 17^84

no(!^ nid)t aufge'^oben morben, roeld)e feinem "^Dafürl^alten nad^

befagte, „ba^ bie @öl)ne ber Sauren unb Sfager in fleinen (Stäbten 5

ta§ ©cwerbc i^rer (Altern erlernen füllten,, fo fort einbog, it)re ßeug-

niffe ber Vniveriitaet ni^t jurücflieferte, fie felber aber ben 2ag bar»

auf an ha'o Depotbatallion tranöportiren UeS.

•Kun befagt aber jene aüer^oc^fte (iobinetSorbre feineSmegeS: ba|

<Sö^ne ber Sürger unb Sauren in fleinen @täbten üon ber Unioerfttät lo

auSgefd^loffen bleiben folten, fonbern fc^ärft nur ein, barauf 3fiücfft(i^t

5U net)men unb i^r Buöringen jur Uniüerfität burd^ bie Strenge ber

^^rüfung i^rer 2^augli(!^feit ju berfelben einjufc^ränfen; wie benn aud^

bie barauf bur^ ben bamaligeu®enerallieutenant unb®eneralinf^3ecteur

in Dftpreuffen u 3lnl)alt eingefül)rte gebructte 5acultätS3eugniffe oon is

ben 6l)efS ber Otegimenter refpectirt unb unmeigerlid^ mit i^rem @r»

laubniSfd^ein begleitet würben:

rooburc^ alfo aiid^ ber Soriuanb ttjegfäHt ba'^ jene (^abinet'oorbre

nod^ nid^t aufgehoben worben; ba fie nidi)tä bem gegenwärtigen Ser=

fatjrcn wieberftreitenbeS enthält: 20

3)agegen e§ im ^önigl. Slllerljoc^ften JRefcript d. d. Serlin ben 17 Febr.

1789 fo lautet „bafe eä in 2lnfe{)ung ber Gantoniften lebigl{df)HbeQ ber

bisherigen @inri(i)tung oerbleibe: ha^ nämlic^ feiner berfelben imma^

tricuUrt werben barf, ber nid)t t)orl)cr reif jur llniocrfitiit befunben

unb einen fid) barauf grünbeuben 5lbfdl)ieb, ober C^rlaubniefc^ein 2:,

bcä ^Regiments, worunter er gel^ort, uor^^cigen fan„ woraus folgt: ha^

baS ScugniS ber JTieife bem l'Kegimente ein ^inreid)enber ®runb ^^u

ber üon i^nen ;^u ert^eilenben C^rlaubulS fci)n folle.

2)a nun gegenwärtiger i^orfall ein nllgcmeineS iad)recten in

ÄC^ulen unb bei) Ciltern erregen mufe, bie, wenn fie nid^t unter bie m
csimirte nacf) ber r.iKinetöorbre üom 1 Nov. 1746 ge(}örcn, je^t wegen

it)rer .Minber in größten 3orgen fleljen muffen, öon beren §ä()igfeit

unb Jvleiffc fie fid) ein Aortfommcn im ^ac^e ber etubien gcgrünbetc

•Öofnung macl)cn tonnten t)a nun, wenn, über bie neueftc, in ber I()at

uüOlid)e (^rfd)wcrnng bcS i^ubringcnS ^ur llnioerfität, nod) anbere fel)r ao

in ber 2PilU'ii{)r ber ')iegimentcr ftc()enbc .s^inbcrniffc ^in,^u fommen

foüten, bicfcr Seg (fw: .Uonigl. Wajeftät ^icnftc ,^u Iciften bci)nal)c
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gaiij ocrlaffeu lüerbeu bürftc: jo flehen wir 2lUer^ocf)[t--25iejclbe in ticfftcr 4G1

Untertt)miiöfeit an bem General. Oon Gillern bcn SÖefe^l gU eit^cilen,

gebadete äraei) nunme^ro üermut^Iid^ fd^on beijm JRegimcnte angcftcHte

Novitios äu bimittircn, u. f. vo.

5 IS.

^on (i^xifiopf) %tk'^xid) (^löuer.

23. gebr. 1796.

©lu. 2Bol^lgebornen trift ber 3^et^e m6) unb ex Conclui'. Senatus

ba^ Rectorat für ha^ fünftigeSemeilre. ^ö) fc^ä^e cS mir jum bejonbercn

10 ®lücf, einem berühmten unb ^ödjftoerbienten Seigrer ba§ Rectorat 3U

übergeben, ^rr ^rof. Kraus übernahm e-S, bie ^Had^ric^t Don bem

Conclui". Senatus ju überbringen. 2Baö (Siü. SßJofjlgebornen in 2lnfct)ung

meiner gegen .^errn ^^rof. Kraus ju äufeern beliebt ^aben, i[t mir fel^r

e^renüoü. $Die ^^sfüc^t \sl)mn bie SSejc^merlic^fcit beä Uectorats gu

15 erleichtern, mürbe mir 3um bejonbern Vergnügen gereichen, menn meine

acabemijd^e ©efd^äfte unb übrige SSer^iiltnifee burd^ ba§ je^ige Rectorat

nict)t fc^on ju |el)r gelitten l)ätten. @ro. 2Bol)lgeboruen galten fid) tn=

be^en üou meiner iunigften 3Sere^rung unb ^oc^ac^tung oerjtc^ert,

meun biefelben über bie SL^ermaltung beä fünftigen Rectorats anber-

-ü meitig disponiren. ^d^ erbitte mir nur eine gefällige Slnseige, bie id)

bei) 6. Senat, amplisi. gum SSortrag bringen fann, unb üer^arrc mit

bor n)Ql)r[ten unb innigften ^oc^ad^tung

@m. 2Bol)lgebornen

Ä\ b. 23 t Sebruar ganj ergebenfter 2)icner

^-. 17')0. eiSncr

1«.

'}i\\ bcu iKcctor.

2(5. ivebr. 17'.k;.

Acadoiniao Roctor Magnilicc

''> (5m: iWagnificenj im laufenbeu ©cmeftre mit großer Sefd[)merbe üci=

buubeneu mei|lidl)en ®efdl)cifft!§fül)ruug bcö3'tectornty gebührt mein gröBter

unb innigftcr CDanf unb eine ßumutljung ber 53crtretung meiner (öteüc
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4Ö2 aud^ im folgenben toiirbe, ba @ie jolc^e abgelehnt ^aben, Unbefd^cibeu»

^eit fc^n.

3)a nun ba§ 3f^ectorQt im näc^l'ten falben Sa^re bie ))t)ilofov^ifc^e

ijacultöt unb namentlich mic^ trifft, ic^ aber, burd^ bie <Sd)tt3äc^en meinet

alters gebrungen, mid^ 3U ^ü^ruug beffelben für unüermögenb erfldren

mufe, fo ergel^t meine ergebenfte 33itte an ©w: ÜJiagnificeuj: bem SIcab.

(Senat unb, burc^ benfelben, ber p^ilofopl^ifd^en i^acultöt biefe meine

S^orfteüung, jufammt ber ©rftörung mitjut^eilen „bafe bie SSerwaltung

beffelben nic^t als ©teUoertretung in meinem 3lal)men, fonbern in bem

beS ^acultatSgliebeö, ber üon it)r baju gemdl^lt toerben wirb, ange*

fünbigt unb gefül)rt wirb, — ic^ aber babet) auf a\Jiz (ämolumente biefeä

iRectoratS SSerjtdit t^ue„.

5[Kit ber ooUfommenften unb fc^ulbigen^od^ac^tung bin ici) jeber^^eit

@n): 3Kagnificenj unb be§ 3tcab. (Senate

J^önigSberg gel)orfamfter ©iener

ben 26rteii Februar. I. Kant

1796.

20.

"i^ou fccv UuiücrfitiU.

((älltlüUVf.) M
•J-J. ^Jioü. IT'.iT.

3)em .perrn ^rofeffor Kaut coininunicirea 3Bir abfd)riftlidl) einen

(S^traft beä SSorfteUenS Unferö Cancellarü unb Directoris ^errn Ductor

unb ^rofeffor Iloltzhauer, Dom 11) t. b. ^. wegen Slbiunttur 3U o^^rer

bei ben (Senate ©efftonen feitljer unbefei^t gebliebenen Stelle, mit bem 25

Stnbeuten, (Sid) barüber unb befonberS melci^en adjmictiun @ie auf ben

Sali, wenn @ie, nid^t länger ben Senat (Seffionen beijumo^nen ©id^

erfldren follten, Sie in 3^orfct)lag bringen, ju erfldren, mobei 2Bir

übrigenö üer|'ict)ern, bafj 'Ißir blo^i bie ^ntegritdt beiS SenatvJ fclbft

l^iebei f^um Slugenmerf l)aben unb barauf fel)en werben, ha^ Sl)nen bei 30

einer etmanigen Adjunctui an ben einmal feftgefe^ten (Emolumenten

nict)td eutgel)en foll.

%»Jb. b. 22 Nuvbr. 17')7

licctor 2C
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21. «
3fii bcn SfJcctor.

3. ®ec. 1797.

Academiae Rector Magnifice!

6 5(ufbic üon (5w: Magnificen j mir d. d.ben225Rooembcr 1792 [1797]

befannt ßemac^tc SöorftcHung lUustris Cancellarii et Direct. unferer

afabemic: bei) @. ^lönigl. Etatsministerio um Adiunctos beQ jweQen

(Seiiatöfteüen, — Don rocldien auf bie be« ^errn 6onj\[toriaIrQt^ Rec-

card einerjcits unb auf bie meinige anbererjeits unoerfennbar l^inöc«

10 tDiejen mirb, — anjuljQltcn, ermangle \^ m6)i folgenbe ©egenoorftel«

lunß einjureidicn; mit ber Scmerfung ba^ biefei 2Sor|(i^lQg einen breQ«

fad^en %i);)Ux entl^alte, nämlid) unrid^tig in feiner Eingabe, toieber»

jpredbenb in feinem ^(one unb beleibigenb in feiner Bumut^ung ju fe^n.

(ärfllid^ ift es ganj unri(i)tig: bofe jemanb, ber, auSbrüdlic^ ober

15 ftißfdiweigenb, erflärt, er fönne, Sllter« ober fonft förperlid^en Unocr»

mögenS l)Qlber, ben ©efftonen be§ Senat«, als ®lieb beffelben nid^t

ferner be^mol^nen , bafür gel^alten werben muffe, er l)abe feine ©teile

als ftimmenbeö ©enatSglieb aufgefünbigt. 5)enn in ber le^teren fSfunftion

fann er ftc^ immer tl^ätig bemeifen unb jeber öon ben beijben l^at eS

20 aud^ biSl^er getlian, toenn bie vota burc^ (Sapfulajion gcfammelt aer*

ben; üon welcher 3Serfa]^rungSart n)ol)l ju münfdl)en märe, ba^ fie, oor»

ncl^mlid) in >n)icl)tigen Odilen, mel)r gebraucht mürbe: weil fie gu reifer

Ueberlegung mel)r ^di giebt. 2)ie auffaUenbcfte Unrid^tigfeit aber in

ber ^^orfteUungSart ift bie: baS gebac^te gwei) ©lieber burc^ l^re me^r

25 als ein ^Q^r l)inburrf) beftanbig fortgemö^rte 2lbmefenl)eit nid^t üon

ber Acabemie, foubern t)on bcm @efjtonS3immer berfelben ftd^ für eme-

ritos l^aben crflören wollen: meld^er Sluöbrucf ba, mo er gebröuc^lid^

ift, — nömlid^ auf 9Reid^Suniüerfitdten — benjenigen bebeutet, ber,

na(^bem er gän|(lid^ Don ber Slfabemie Slbfd^ieb genommen, jubilirt,

30 b. i. in ben Dlul^eftanb gebrad^t unb auf ^enfton gefe|it ift; ein ®e*

braudi) ber be^ uns unerl)ört ift unb aud^ mo^l immer bleiben mtrb.

3mei)tetiS ift ber Dorgelegte ^lan gur StuSfüQung jener jmeQ lebig

geworbenen ©teilen, ober, wie eS l^ier Ijeifet, gu 23ewirfiing ber 3nte=

grität beS ©enats burdt) Slbiunften, welrf)e — ftatt ber je^t Don ber

85 ©effion forttrdbrenb Slbwefenben für fid) felbft ftimmenb fegn follen,

ol)ne bo^ ©lieber beS ©enats gu fe^n — mit ftd^ felbft im Bieber^
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464 jpru(i^: nämltd^ ber bcabftd^ttgten Integrität gerabe jutoieber. 25entt

hk\t ttürben als 5Ric!^tgIteber be§ <Senat§ bo(i^ nur in if)rem eigenen

9lal^men, aljo nad^ ^rioatabfid^ten votiren !önnen; — ujclc^eS man Don

einem ©Hebe bef[elben ni(f)t präfumiren barf — mit{)in ben oorgeb=

It(!^cn 2)efeft beS (Senats nic^t ergänzen: roeil jte feinen integrirenben 5

Sl^eil beffelben augmad^en.

2)ritten8 ift bie ßumutl^ung für beletbigcnb, nämlic^ ba§ ü)of)l*

begrünbete dit^t ber Senatoren j(!^mälernb, anjufel^en. — Illustri Can-

cellario wirb eS nod^ erinnerlid^ fe^n: ttte in bem @treit über bie

©tellüertretung be§ J). Bohliusjd^en 3fleftorat§, be^ be[fen Unvermögen 10

es felbj"t gu führen, unter bem v. Zedlitzfd^en Dbercuratorio burc^ ein

i^önigl. rescript entfd^ieben unb jum ©eje^ gemad^t worben, ober biefeS

toaS e§ jd^on immer mar nur in Erinnerung gebrad^t mürbe, gu meld^em

Sie felb[t bamalS mitmirften, eben baburd^ aber aud^ ba§ 3^ed^t ber

Senatoren, aud^ in t^rer ^)erjönlic^en Slbmefen^eit au§ Unoermögen, gur 15

SlmtSfül^rung berfelben, mitjumirfen [tiU|d^meigenb anerfanten; melc^eS

6tc i^nen je^t ftrittig machen.

2luS ben angefütirten ©rünben proteftire ic^ nun mieber ben ge*

badeten ßntmurf unb bin übrigens mit üoüfommcner unb jd^ulbiger

^o(^ad^tung 20

@n). 9Kagnificeng

gan^ gel^or[am[tcr Wiener

5?önigSberg f. Kant

ben 3ten Decembr

1797. 05

22.

3Sou ber v^ttofop^ifdjcn t^acuUiiit.

30.3uU 1801.

2Bir l^aben au« Sld^tuug gegen @m. 2ßoblgebol)rnen oielläl^rige 2Ber=

bienfte um unjere Slcabemie unb auS coUegialijdijer ^reunbfd^aft refoI= :u>

üirct, ®m SBo^lgebobren mit bem ^ecanatc, ,^si)rem SBunfd[)e gemdfe,

gdnjlid) gu oerfd^oncn, jcbod^ bafe @ro. 2Boblgeboru "s^ren bidl)ertgen

Äntbeil an ben lydcultäts^öintüntten, forool)l an Csntcreffen alö 3"i'

tiationö (Mebüt)rcu [crnetbin crl)alten, bagegen aber bie 2)ecanatS=ömo»

lumente bemjcnigen unter unci gutaüeu , meldten bie SReit)e trift, baö ss
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3)ecanat §u füfircn. 2Btr i^bffen, bafe (5n3. SBo^lgebornen bicfeä 3^ren 465

©efinnungen ganj gcmä§ finben, unb ber Äür^c megen biefcä ©d^reiben

mit 3^fem Confentio bejeid^net, bem zeitigen Decano ad Acta jurürf»

[teilen werben,

s Königsberg, ben 30. July 1801.

Decanus unb Professores

ber pl^ilo[opt)if(^en gacultdt.

SBalb,

h. t. Decan.

10 23.

i^Ott ber Umocrfitttt.

(öntrourf.)

12. iRoö. 1801.

Bo^lgeborener ^crr
*5 ^0(f)3uel^renber ^r. Profeslbr

3)a ber ^err Prof. Kraus in biejen Jagen feine rül)mlid)ft be*

fletbete «Stefle im @enat relignirt l^at, fo ent[tet)t baburc!^ eine Vacanz

welche nac^ berSSerfaffung ber pl)ilojopt)ifc^en ^afultdt burc^ ben Eintritt

be§ älteften Non-Senatoris in ben Senat erfefet wirb. 33e^ biefer ®e»

20 legenl^eit »ünfc^t ber academifd)e Senat bieSlnja^l feiner pl)Uofop^ifd)en

3Kitglieber wieber öoUgäl^lig ju feigen, ©d^on lange oermiffen mir ©id.

Bgb. 33ei)fi| unb fo fe^r mir Syrern rul^möoUen Sllter bie diülft gönnen,

bie S^ren SSerbienften gebürt, fo gemife glauben mir aud^, ba^ biefelben

mit 3Sorbel^alt aller biöl)er 3^nen 3ugeIommenen Emolumenta
,
gerne

26 jugcben merben, bafe aud^ bie oierte SenatorfteUe ber p^ilofop^ifc^en

^a!ultät burc^ ein neues 3J?itglieb erfe^t mürbe, um ben afabemifc^en

@enat öottgäl^lig ju machen, ^r. Consill. diat\) Hasle, ben bann bie

Sfieil^e treffen mirb, in ben Senat einguritcfen, mirb ©m. SBo^lgeb. mic

mir uic^t 3meifeln bie Emolumente, auf meiere Sie nic^t felbft fc^on 3Ser»

30 jid^t getl^an ^aben gern ad dies vitae überlaffen. 5)ie mir mit un=

begrdn^ter ^oc^ac^tung oert)arren

em. 2Bgb.

KönigSb. b. 12 Novbr 1801. crgebenfter

Rector, Cancell. Dir. u. Senat

ber ^iefigen ^tabemie
IJant'SScferifteTi. »riffretc^fel. III. 29
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466 '24.

3(n Stcctor mtb <©cnat.

14. 3tOii. 1801.

Rector Academiae Magnifice,

(fc 5

Senatores Amplisfimi

(5ü). 5Jtagnifiäen3 unb Seuatui Amplislimo t)abe ici^ l)icrait im S3e»

tref ber üerlangten Düeberlegung meiner SenatorfteUe ergebenft erö[nen

»ollen, ba^ id^ gegen bie 33efe^ung berfelben, bei) ber g-ortbauer meiner

Emolumente für mid) U^ an mein SebenSenbe, nid^tS einjuroenben ^abe. lo

3cÖ ^abe bie ßl^re gu feqn

m.
^Kagnifi^enj

unb

Senatus Amplisfimi ij

Äönigäberg ganj ergebener

bcn 14. Noubr. 3)iener

1801. I. Kant.
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